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3um brittenmal unb ettoaS ungebulbig 50g iri) am Älingel-

griff neben bem fcbmudlofen, abet feftoerfcbloffenen Tor

ber ftäbtifeben StMiotftef. GS mar aHerbingS nicht bie übliche

33efucbSftunbe : ein grauer üötorgen in bic^tem $onaunebel;

allein ber ÜRann, ber in einer 9Hauermf$e beS altertümlichen,

oöflig ftillofen 33au§ neben bem herrlichen fünfter mit einer

£a£e auf ber Schulter unb bem Himer Sagblatt in ber £>anb

Slepfel berfauft, ^ottc mir gefagt, bafc ber §err ^rofeffor fchon

feit Tagesanbruch oben fei, unb fo mar ich entfchlo|fen f ent-

meber ben £errn SBibliothefar ober ben ftäbtifdjen (Slodfenjug

herunterjuholen. 3e|t enblich hörte man ein fract)enbeS ©e=

räufch auf ber Treppe, (Sin ©djiüffel breite fich bon innen

in bem bal&Derrofteten ©«hlofj, unb baS freunbliche ©eficht beS

alten §errn erfchien in ber oorfichtig fich öffnenben ©palte.

9lber ein merflieber ©chatten flog barüber, als er mich fat).

„53ebaure ttrirflidj, ©ie geftört §u haben, §err ^rofeffor!"

fagte ich im Ton lebt)aftefter (Sntfdmlbigung, obgleich ich feit

Sehn Minuten bemüht getoefen mar, bieS ju tun. „tarnt ber

33ibliott)efbiener nicht öffnen ober hohen ©ie noch immer fein

3uggeftäng an 3hrcm tooblbertuahrten ^Burgtor?"

„TOcin Liener macht meijt SluSgünge für ben #etrn föatS»

fchretber brühen," erflärte ber gefäOigfte aüer 33ibliothefare,

mieber ganj greunblichfeit. „dagegen fyabt ich bie (Genugtuung

ju miffen, bafj ber Türjug üom TOagijtrat betoiöigt mürbe.

Seiber aber iji ber Antrag bei ben §erren ©tabtberorbneten

auf SGßiberfpruch geflogen , unb jtoeifeüoS: es ift geboten, bie
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ftab tilgen Auslagen in möglid# engen ©renken ju galten. 3o

mufj id) baS %ox oorläufig noa? felbft öffnen, wenn jemanb

aufjer ben beftimmten ©tunben anläutet: Montag unb Donners-

tag bon je&n bis jmölf U&r, §err ©eljetmer #ofrat! 9Bem

Vorgänger, ber alte Veefenmetter, !)atte es aueb niebt beffer,

unb eine Heine Bewegung fjter unb ba ift bei fifcenber 8eben§=

art eine toaste Söofjltat. Sitte, fallen ©ie niefct!"

@r war in ficbtltdjer Verlegenheit, wie er mid) juerft burdj

bie $ür gehen laffen !önnte, ba er fdjon brinnen war. Die

Ulmer finb in biefer £>inficbt dufter ber £)öflid)feit. ©dtjmeigenb

fliegen wir bie fteile Sreppe hinan, bie in überrafebenber Söeifc

unmittelbar t)intcr ber Sorfd&roefle beginnt, unb traten in baS un-

regelmäßige, faalartige ©emacb, beffen 3Bänbe aus Vücbern bon

ehrroürbigem Sllter aufgebaut unb beffen Sucher ba unb bort

üon nicht weniger ehrmürbigem ©taub bebedt fdjienen. 9tur

ba unb bort berriet ein einfacher, aber noch glänjenber ($in-

banb baS Däfern eine» 2BerfeS neuerer %t\t. 3n einer ber

bieten (Sden ftanben ein mächtiger (Srb= unb ein Heiner §immelS=

globuS aus bem achtzehnten 3ah*hunbert, unb bon ben frei»

fkbenben ^oljpfeilem, bie bie Dede tragen Ralfen, fingen

gähnen mit altbeutfcben Ubiern gefebmüdt, bie, obgleich meift

nur aus ber ©turmjeit ber Vierziger beS borigen SabrbunbertS

jtammenb, ben SlltertumSforfcber an ftegreiebe kämpfe ber alten

föeidjSftabt mit granjofen, Sapern unb Oefkrreicbern erinnern

motten. 9flafmte bodt) mancher mottenjerfreffene Sanb in ge=

bräuntem ©djmeinsleber an bie ©eijieSfümpfe, bie in ber 9le»

formationSjeit aud? im SBeicbbilb ber guten ©tabt Ulm aus»

gefachten worben waren. SeibeS blieb heute öon uns unbeachtet.

Der Sibliotbefar führte mich in fein fcblicbt auSgeftatteteS HrbeitS-

jimmer, baS ebenfalls aus Sänben berfdjiebener ©attung tyt>

gefteflt fdn'en, unb bat mich, auf etlichen jwölf Suchern spiafc

ju nehmen, bie feine brei ©tühle bebedten.
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„34 fomme, £err ^rofeffor, um — " begann i4.

,,©ie fommen, um 3fc SRanuffript ju holen," unterbrach

er mi4 im Drang feiner juöorfommenben $erjen§güte. „©eljen

(Sie, hier liegt eS f4on, forgfaittg eingepadt. 34 ^ätte e8

3t)nen heute augefanbt — ja — ja; i4 hätte es 3h"<n heute

f4on jugef(&i(ft, wenn ber Sibliotheföbiener ni*t Ausgänge für

ben «§errn 9tat8f4reiber mad&en müfete."

„Unb wie hat e§ 3&nen gefallen?" fragte ictj aufmuntemb,

beim er fpraä) mit einemmal feljr langfam unb na4benfli4.

„34 barf bo4 annehmen, bafc ©ie eS burcbgeblättert haben."

„9to — naturli* ; baS bürfen ©ie. ©efallen? 34 bin

ejprejj heute jmei ©tunben früher auf bie 33ibliotl)ef gefommen,

berma&en ^at es mi4 interefftert. Die Sßenbungen, bie ©ie

ber ©ef4i4te geben! — bie — bie ber ©pielraum,

ben Sie ber $t)antafte geftatten! Sft ^at mi4 §wei Sage

gefo|tet, fo neugierig war i4, ju erfahren, wo ©ie mit bem

$erblinger ^inauStooflen. — (Befallen? — SBijfen ©ie wa3:

i4 bin eine 5lrt 93ü4erfübarite, ein 5Jtenf4, ber ni4t fritiftert,

fonbem nur geniefjen will, ©efjen ©ie, all bas an ben SQßän-

ben Ijerum hitipere i4 ni4t; i4 geniefje eS. 2öenn mir nur

ber gütige £immel einen 2Beg jeigen wollte, meine (Senüffe ju

fatalogifteren. 3um brittenmal neunte i4 einen Anlauf, fefje

aber tiorauS, bafj es wieber ntd)t» wirb. Da f4en!en uns

Dorigen Sflonat bie ©4ab öon 9ttittelbibera4f4en Qübtn bie

23ibliot$ef ihres (Sro&oaterS mit ber SSeftimmung, ba& bie 8ü4er

beifammen bleiben müffen! Das ift ber fe4fie Sali ät)nli4er

2lrt feit bem Dreißigjährigen ftrieg. 34 bitte ©ie, wie tann

ba eine Orbnung in baS <$ton$e fommen? §S wirb immer

toller. 34 au4."

„3meifelloS eine unmögli4c Aufgabe," gab i4 |u, inbem

t i4 mein ÜRanuffript liebeöoll jwif4en ben £änben rieb. „SIber

aufrichtig ! wie Ijat Sfjnen bie ©ef4i4te gefallenV
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„Die Gtefdn'dtfe? ©ie meinen 3$" ©efojidjte Dom ©d&net*

ber öon Ulm? Darf i$ foü ift e^rli* fein?"

„ 2öel(fce grage, mein 6efter $err ^rofeffor ! ©ie finb e§

bodfc getoöljnlidi im bürgerten Seben, barüber befielt in Ulm

ttidbt ber geringfte 3»eifel."

(Sr Iftdjelte beilegen. Dann fuljr er fort:

„3a, mit ber (£§rlid)feit, baS i(t fo eine ©ad)e. (S§ gibt

tnelerlei (Sljrlidtfeiten. Die einen finb unbebingt notroenbtg;

bei anbern ift eS unbebingt notroenbtg, iljnen üorfidjtig aus bem

2Beg ju geljen."

„Sttacben ©ie bod& nid&t fo Diel geberiefenä, Sßeretjrtefter,"

bat id) etroaS ungebulbig. „3$ bin ein Ijartgefottener ©ünber

unb fann bie 2öal)rljett ertragen. Die ©efd&idjte Ijat 3f)nen

niefct gefallen. Wix gefaßt fie audj nid&t."

„Do« freut miaj! Da§ freut mid& ganj ungeroöl)nli(&!" rief

ber gute £err, mir lebhaft bie £anb f^üttelnb. Dann fufjr

er, plöjlia) ernft toerbenb, fort: „515er ©ie fönnen faum roiffen,

roie feljr ©ie mia) btMbt §aben. .©eärgert' ift nid)t ba§ rich-

tige Sßort. 34 toürbe eine Unroaljrljeit ausfpredjen, wenn xd)

Jagte : geärgert, ©o ganj unerwartet ! (£ö Ijiejj in ber ©tabt,

©ie feien bei ©dmeibermeifter ©lödle in ber ^errenfeflergafte

förmlich in bie Seljre gegangen, um ba§ fogenannte Milieu

richtig fdnlbern ju fönnen. (Srjt geftern* fagte unfre SJcagb

meiner %oö)itx, e§ fei jroeifelloS ridjtig. sJflan l)abe ben #errn

©efaimen £ofrat brei Soeben lang in #embärmeln auf bem

©d&neibertif* fitjen fe!)en; roiffen ©ie, aus ©d&ujkr ©(fcemWä

£>au§, t>is=a=üte. Unb bei biefer ©eroiffenljafttgfeit muffen ©ie

mir baS antun!"

„2lber ma» benn, mein befter §err Sibliotljefar? 2öa§

Jjabe idj 3Imen angetan?"

„2Ba§?! — #abe id& 3$nen nid)t atte§ sufammengefudjt,

roa§ bie 9i6li0tye! über ben Serbltnger befifct : 3eitungönotiaen,
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Spottgebtdjte, fe^r genaue Sfijjen feines ladierlidjen glugappa*

ratS, tjanbfdjriftlidje 2lufjetd)nungen über feine Geburt, fein

iperfommen, feinen Lebenslauf, fein trauriges ßnbe. (SS ifl

nidjt Diel, aber genug, um ein annftt)ernb tt>at)rt)eitSgetreueS

S3üb beS närrif*en tferls feftjulegen. 3* »itt nun einmal

efjrlid) fein, raerm Sie eS burajauS tjaben wollen: baS alles

fjaben Sie berfefcoben unb oerbrebt, übermalt unb auSgefdjmfidt,

ba& felbft id& meine ftäbtifdjen Stofumente nid)t met)r erfenne.

*Rek)men Sie mir'S ni$t übel, aber mir wollen menigftenS ein

33cift>iel gitteren unb gfeid) mit bem Anfang beginnen. $er

Stfmeiber, ber wal)re Subtoig 9ttbre$t 93erblinger, ben man
nad) bamaltgem Sprad&gebraud) roat)rfdjeinlic& fiuile tjiefj unb

nidjt 33red)tle, wofür fia) mct)t ber geringfte 2lnt)alt finben läfjt,

ifi am 28. September 1771 ju Ulm geboren, unb feineswegs

im 2M. Sie geben jtoar öorft4tigerweife feine 3ar)reSaat)I an,

aber nad) allem, was fta) aus ben oon 3$nen erbict)teten 9leben=

untftänben rjerauSreajnen läfjt, müjjte er jeljn ober jtoölf Sö^te

fpäter, unb §war ganj wo anberS auf bie 2Belt gefommen fein.

(Sine 21rt SÖBiebergeburt fönnte man'S t)eij$en, wenn man über

fola> Singe fpaffen bütftc." *

„Sine 3lrt SBiebergeburt t)abe idj allerbingS mit bem SRann

üorgenommen," geftanb idj fletnlaut.

„9hir feine geiftreidjelnben 3)oppel(mnigfeiten, menn es fidt>

um gefct)i$tlict)e Zat]ad)m t)anbelt ! TOt ber guten Stabt Ulm

unb it)ren S3ert)ältniffen finb Sie allerbingS etwas oorftajtiger

umgegangen. 9JtondjeS ftimmt auffaflenb. Slber i# bitte Sic,

tme fommen Sie ju ben roden gamiliennamen, oon benen baS

23ud) wimmelt? SQßaS maaV id) aus ben Sc&marjmannS, 93ocfel=

IjarbtS, ßrummadjerS, ßnöppelS, bie in feiner Ulmer (Sfjronif

ju finben finb unb bie. ganje et)rroürbige @ef4t$te ber alten

9teid>Sftabt in bie bobenlofeße Sermirrung ftürjen?"

„darüber r)abe idj miaj aud) nid)t wenig geärgert," ent=
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gegnete ich mit freubiger 3ufKmmung, „ober mos Blieb mir

übrig? (SS gehört ins Kapitel ber (Sljrlidjfeitert, benen man aus

bem 23kg gehen mufj. $ie tneiften Samilien, bon benen ich

erjäfjfe, leben unb blühen heute noch in ber guten ©tabt Ulm.

2öemt ich nun ober einen (Sfel in meiner ©efd^td^te brauste

— biefeS 33ebtirfniS r)at ein Sßoet nicht feiten
—

' unb ben Ur«

grofjoater meines greunbeS £errn bon Stoib baju gemacht hätte:

toer toeifj, ob bann bie neuefte (Sefcbicbte ber guten ©tabt Ulm

nicht in noch größere SSertoinung geraten märe! (Stauben ©ie

mir, es mar ein M peinlicher (Sntfagung, bie tarnen ber t)er=

borragenbften ^erfönlicbfeiten in biefer nur aflju roahren ®e=

fliehte ein menig ju berfcbleiern. 9luct) bie befien ©rojsbäter

maren nicht burdjmeg §elbengeftalten unb TOufter bon £ugenb

unb 2öeist)eit, unb unjte gute ©tabt glänjte in jener jammer=

boüen 3eit ju Anfang bcS neunje^nten 3at)rt)unbertS mie anbre

beutfebe ©täbte in fet)r befdjeibener ©eife. ©a8 werben ©ie

mobl jugeben."

2flein erregter greunb gab nichts $u. 9)iifjmutig fur)r

er fort:

„SWerbingS — um auf bie £auptfadje jurüdfgufommen —
einem £>errn ©ebriftftefler, ber bon Seilten ju erzählen roeifj,

bie jmeir)unbert 3öt)re bor ir)rer 3eit geboren finb, ift es ein

fleineS, fie fünfjctjn 3at)re nach ir)rer ©eburt in bie 2Belt ju

fefcen. 2lber baS geht nicht, baS ger)t niebt! $)er SBerblingcr

ift enttoeber im 3at)r 1771 geboren, ober er ift überhaupt nidt)t

geboren. 2ßaS feinen Geburtsort betrifft — icb fann roirflid)

febmer SBorte finben, bie einen 2ltt riebtig bezeichnen, ber einen

geborenen Ulmer minbeftenS fe<bS SBegftunben bon feinem aHer=

bingS unbefannten ©eburtSt)auS entfernt baS Siebt beS 2agS

erblicfen läjjt. SDoju haben ©ie mieb eigentlich um all bie

Sofumente gebeten, bie icb 3fm*n niebt obne beträchtliche TOhe
jufammengefuebt i)aM Unbeweglich, einfach unberjeihlicb!"
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der madfere ^rofejfor Ijattc fla) in eine £>tye gerebet, bie

ich nie jubor bei U)m bemerft ^atte, uns floefte plöfclicb. Wach

einer $aufe fuhr er gefaxter unb ganj lei[e fort:

„3a, wenn baS baS einige wäre! Slber — ober — mo

fott ich anfangen? 2öie ftefjt eS mit ber (Spifobe in 33laubeuren?

2BaS mijfen mir oon feinen 2Banberjahren in ©cblefien unb in

Söten? 2öie fommen ©ie ju ber unglücffeligen ÖiebeSgefchid&te

mit bem gräulein üon Stoibinger, »ie ©ie fte ju nennen be-

lieben; ein Behältnis, baS bei ben bamafigen Berhältniffen

nach meinem dafürhalten oööig inforreft, ja unmöglich gemefen

märe? Sffiie — bodt) mo fofl ich aufböten?"

(Er brach ab unb manbte (ich nach bem nächften Bücher-

geßell, als ob er einen Banb ui fuchen hätte, ber hoffnungs-

los berfküt unb üerloren mar. drei Minuten lang liefe ich

ihn fuchen ; bann begann ich, mie menn auch ic^ in afler SHu^c

für mich feI6(t Betrachtungen anfteöte:

„2Bemt in btefem #ugen6licf unter bem 3auDcrfta& «n«
wohltätigen gee alles aus 3h"" ehrroürbigen Segalen öer=

fchroänbe, maS fich nicht mirflich jugetragen hat; menn alles,

maS nicht ber roahren Wahrheit im Ceben oon ®eift- unb Körper*

me(t entfpricht, mit einem Schlag öerbuftete: drucferfcbroärje,

Rapier unb (Sinbänbe — , mie leer, glauben ©ie rooht, bajj

biefe SQÖänbe auSfehen mürben?"

der Bibliothefar tat, als ob er mich nicht gehört hätte,

nahm einen mohlerhaltenen Banb beS SioiuS aus ber Bücherei

beS alten ©dmb oon TOttelbiberach hinter unb begann eifrig

barin ju blättern. das fam mir gerabe recht.

„2Bir $abm ben »ürbigen ÖtoiuS oon ÄinbeSbeinen an

gläubig gelefen, £err ^rofeffor," fuhr ich fort. „2Bie biel

glauben ©ie, bajj oon ihm übrigbliebe, menn meine gfee ber

gefchichtlichen 2Baf)rheit ben bieten Banb berührte? die decfel

üietteicht, bie decfel, $>err ^rofeffor! dort unten felje ich ein
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anbreS foßbareS ^Buc^ : bte erjte Ausgabe oon <Sd)iIIerS £efl.

SBürbe eine 3e^c üon biefem 9Jtad)Werf beS irregeleiteten Joelen

beßefcn tonnen, wenn eS auf feine tatfä^lidje SBa^r^cit geprüft

würbe? £immlif4e «Diäd&ie! £er Stell felbft I)at mefleid&t gar

nidjt erjßtert unb ift nur eine bergeffene norbifdje ober htbifdje

SWötfje, bte in ber ©c&wetj fid) roieber tljrer felbft erinnerte.

$abei tyat biefer Seil, foft feitbem tt)ir lefen tonnen, uns er=

Ijoben unb begeiftert, mürbe eine 2Ba^rr)eit für uns, aus ber

toir greiljeitsluft unb SRanneSmut fdjöpften. SDenn es log

2öal)rljeit in bem, was ber 3)id)ter aus il)m gemadjt Ijat: bie

2Bar)rt)eit öon 64iflerS grofeer unb freier ©eele. $ie ift me§r

roert als afl ber Ijiftorifdje ftleinfram ber Slltertümler unb 5Mblio*

tfjetare, ben fie um fid) Ijer aufhäufen unb ber jumeift bodj

ni$tS weiter ift als eine grofje, unentwirrbare 2üge. ©ollen

wir bie oerrofteten Letten burd) afl unfer Kenten unb Sühlen

fdjleppen, weil fie anbem eljrwürbtg erfdjeinert? gfreiljeit, bie

idj meine! — UebrigenS tröften ©ie fidt). 2öir Ijaben uns ja

beibe über baS 93ud) geärgert, td& meljr unb länger als ©ie,

weil i$ nidjt ben Wut gehabt Ijabe, biefe geffeln ganj jum

alten (Sifen ju werfen unb baburd), öielleidjt audj aus anbern

(Srünben, nidjt baS juftanbe gefommen ift, was i$ geträumt

unb erhofft fyabe."

2)ieS rührte meinen gutherzigen Sreunb, benn er fal), bag

mir S erntt war.

„ftatürliaV fagte er fnurrenb. „2flan fann bie ©ad)e

audj fo auffa(fen ; aber €>ie bürfen mir nidjt jumuten, bies ju

tun. $er 6d>neiber oon Ulm i(i eine Ijißorifdje ^ßerfönlidjfeit.

@r §at gelebt, $at gefdjneibert, tjt geflogen."

w$aS erjäfcle id& ja!" rief ift ärgerliaj.

„$aran aber foü man nid)t beuteln! 2Rit 3^rer ,Sreifjeit,

bie id) meine
4

! ,ßomm mit beinern Steine,' Ijeifit'S, glaube id),

in bem untlaren, oerfdjwommenen @ebio$t weiter. Steine!
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Steine ! mo mir 2 nt jad)cn brausen, 2

a

ti arijcn Ijaben. Reiben

©ie mir mit Sfjwt poetif4en Sijen^en jeljn Stritt bom fieib

!

©ie berlangten ein djrii^eS 2öort. $a ljaben ©ie'S unb 3$r

:Ucanu|irtpt oaju. üüjcnn <öte einen -oerieger Dafür nnoen —
na, bem 9Konn münf4e i4 ©lüd. <£ine SBibliotljef, bie fi4

felbft refpeftiert, !ann ba§ 53u4 jebenfaflä nio^t taufen."

(£r jagte bie§ freunbli4 lacfcenb, bo4 mar e3 au4 il)m

bitterer 6rn(l.

Shujiger fuljr er bann (ort:

„34 bin bon töatur ein mutiger Sftann, obgleich man e»

mir nia^t anfiefjt, §err 4>ofrat. £)aben ©ie geftern im Sag«

Matt bon ben jroei ^ferben gelefen, bie in ber §eerbbruderjira6e

bur4gegangen finb? $a§ mar ein Trubel. 3m (Salopp famen

bie rafenben SSejtien bom föatyauä herunter. 9töe§ fajrie, lief,

rannte tote bon ©innen, ©ie foflten ben £errn Oberbürger=

meifter gefetyen Ijaben — biefe 33eljenbigfeit ! 34 öflein blieb

gefaxt unb fteflte mi4 in bie nda^pe £au§türnif4e, &i§ ber

©türm borüber mar. ©elbjt ber $oftor SBader fagte am

«beub in ber ,Cfengabel\ er begreife ni4t, mo i4 bie (SeifteS*

gegenmart Ijer Ijabe. Wein, £err (Sntl), einen Sewing l)at mi4

no4 niemanb genannt; aber i4 mage ni4t baran ju benfen,

ma§ bie Ulmer baju fagen merben, menn tyxt ©ef4i4te je

gebrudt merben foflte — bie SflagiftratSftyung, ber Obermeiser

ber efjrfamen ©ajifferjunft
"

„«ber mos !ann i4 bafür?" berfefcte i4 fleinlaut. „£s

mar eine Saitimerjeit in ganj 3)eutf4fonb. ©o maren bie

Öeute bamal§, jefct ftnb fie natürli4 ganj anberä. 34 tonnte

bieg ja ba unb bort fjinjufefcen."

„£>ilft ni4t§!" fagte ber 93ibüotIjefar mit <Sntf4iebenljeit.

„9flan glaubt Sfjnen ja bo4 ni4*§ meljr na4 biefen Vorgängen/'

2ßir f4toiegen beibe. hierauf banfte i4 Ujm I)erjlt4 für

feine Hnterfrüfcung, moju er ben Hopf f4üttelte, legte bie ber=
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gilbten Blätter unb SBlättdjen, bie er mit geliehen l)atte, auf

ben unb naljm mein Sttanuffript unter ben 5trm. 5)ann

trennten mir un§, fdjon ^alb bcrföt)nt, nodj ljalb öerjtimmt.

<Sanj moljl mürbe mir erft mieber, als i* bie 93ibliot$ef hinter

mir l)atte unb ben TOcfcelöberg hinaufflieg, meinem probiforU

jcr)cn SltljoS entgegen. $ort Ijatte id) blauen Gimmel über mir

unb ©onnenfebein um ntid), roäljrenb bie €>tabt nod) in grauem,

bid&tem ftebel lag. 9tor bie #älfte beS fd&Ianfen 3Rünj!erturm§

unb ber fjirft beä 2Mnfterbad>§, auf bem ber ioeltbermjmte

Ulmer <Spa| fifct, ragte aus bem Sunft empor: ($mft unb

Sdjerj, Ijod) über bem grauen 2Reer beS Alltagslebens. 2Bar

bieS nidjt and) eine 2ikt)r(jeit'?

UeberbieS mar id) meljr als je überzeugt, bafe i dt> troi;

aller Mängel, bie ijr anbaften, bie ma$re ©efdn'd&te be* ©«nei-

berS Don Ulm getrieben Ijatte, fo mie er gefüllt, gebaut unb

gelebt ljaben müjjte, menn alles mit regten fingen zugegangen

märe.
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<£rfter «Seil

93red)tle

1 Kotten unb g3ögcl

^tnter bcm ©cbufyauS gu Otbfenmang auf ber Staufen IIb,

*V baS früher eine ©<beuer beS fjerjoglidj mürttembergifdjen

ÄammerfdjreibereiamtS Saiblingen gemefen mar, Ijatte ber ©d>u(=

meifter Serblinger in einem 23retter[d)Uppen, ber nodj uor

roenigen Sauren als &olaftall gebient Ijatte, fein SlüerljeiligfieS

eingerichtet. $aS #ol* lag jefct forgfältig aufgebeugt unter

bem öorfteljenben €trobba<b ber nidjt unfreunblicben , menn

aud) fjalb jerfaflenen SBo^nung, meldje in bem £>auptraum ber

Sdjcuer bie etroaS büftere ©dmlßube barg. ©tf) nie unb ©djul=

meifter auf ber 9toul)en $Ib Rauften in ber §meiten £>älfte beS

adjtjebnten SabrirnnbertS nid&t in ^aläften, unb bie pauSbacfigen,

ftrobföpfigen S3uben unb SHäbdjen, bie bem 3aljr$unbert ber

9lufüärung i()r 3)a(ein unb üjr Söiffen berbanften, Ratten fidj

mit einer ßubifmenge Suft ju begnügen, in ber ein gifdj unfrer

Sage aus ©auerftoffmangel eingegangen märe. <5ie fcielten'S

auS; aber ein SBunber mar eS nid&t, baj$ P4 Serbünger in

feinen Schuppen flüchtete, fobalb bie ©dmlßunben borüber

maren, um bort in einer anbern Suft unb in einer anbern

SBelt metterjuleben.

Selbft für eine foldje fab eS fytx munberlicb genug aus.

Suft brang aflerbingS genügenb burdj bie Spalten ber ljalb-

berfauiten 93retterroänbe, unb bie 9tacbmittagSfonne eines milben

grüblingS fdjien marm genug bureb jmei gfenfteröffnungen,

meldte bie fe^lenben (SlaSfdjeiben !aum bermiffen liefjen. SIber
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an föaum war auch ^icr lein UeBcrf(u|. 3n bcr TOtte beö

(SemacbS ftanb eine alte, übel zugerichtete ipobelbanf, in einer

(Scfe eine halbfertige $)rehbanf, bie fichtlich ber Scbulmeijter

felbft p bauen oerfucht hatte. 5ln ben SBänben waren in

Sifcbböfje fcbmale ungehobelte Fretter angebracht, auf »eichen

ein erfdjrecfenbeS ®emirr oon Söerfzeugen, Nägeln, Stanzen

unb Frettchen lag, 5tt)ifchen benen fich Papierrollen unb brei

ober bier 33ücber umhertrieben. @meS war aufgeflogen : ein

lateinijcher 2luffa$ oon Seibnij in einem S3anb ber faft hebert

Söhre alten 3eitfdt)rift ber Acta eruditorum. fteben bem=

felben ftanb ein Keines, aufgefpannteS üteijjbrett, baS bie ziem-

lich rohe unb oöflig unöerftänblicbe 3^4nung «iner 9Jtafchine

jeigte, oor ber, ben $opf in beiben $änben, baS fpärliche,

toine £>aar oon 3ett ju 3«t nach oben jheichenb, ber Schul*

meißer auf einem tfifteben faß. 3n ber entgegengefefcten (£<fe

hantierte ein fleiner, bem 2luSfehen nach fec^öjiä^riger blonb=

loctiger 3unge in $>embärmeln unb SeberhöSdjen bor einem

loohlzerhacften ^olzblocf unb mar eifrig unb zielbewußt be=

fdjöftigt, mit ber einen £anb ein altes 53rettftticf in Späne ju

berwanbeln, mit ber anbem ein großes Stütf mit 53utter unb

£onig befiricheneS Schwarzbrot ins Käulchen zu ftedfen. SButter

unb #onig fyaittn ihre Sebeutung. @S war ^eute SBrechtleS

achter ©eburtstag.

$ie tiefeingefchnittene (Sebantenfalte auf ber Stinte beS

ScbulmeifterS unb bie etwas abgehärmten 3üge feines noch

jugenblichen (SefichtS wollten nicht recht zu ber Umgebung

ftimmen, auf ber trofc oder 9lermlicbfeit ber Sonnenfchein bes

SonntagnachmittagS unb ber tiefe faktt eines weltverlorenen

Dörfchens lag. 3n bem Kärtchen ztoifchen $auS unb Schuppen

blühten, wohl etwas fpäter als anberwärts, in nieblichen, gerab»

linig ausgelegten Beeten Blumen, bie auf ber IIb anberwärts

faum z« fwkro waren. S)er bunte fflecf bilbete einen auf=
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faflenben (Segenfajj jur ^införmigfcit beS ärmliaVn 3>örfdjen§,

ba§ in ber öbcn 9Mbe bcr $)od)ebene öerßedt lag. 3rotf(ften

bcn SBlumen ftanb eine nod) junge, Ijalb ftäbtifa? geüeibete grau,

ridjtete bort eine tfnofpe in bie £>öfje, &™* »«»^
SBIatt oon einem überljängenben 3»^9- Unter faft nod)

fallen Obflbäumen hinter bem ($tärtd)en prangte ein (SraSteppidj

in frifdjem ©rün. 28on jenfeitö ber Keinen SBiefe l)örte man

boS ©ummen ber Lienen, bie in gefdjäftiger Erregung jmei

6trol)förbe unter einem roljgezimmerten 4>oIjbacr) umfd&märmten.

hinter ber bieten £etfe, bie ba§ Heine Slnmefen abfajlofj,

ragte baS 2)ad) eines Ueinen -Bauernhofs Ijeroor. $on bortfjer

fdjaflte baS unabläffige, triumplnerenbe (Dörfern einer £>enne,

baS einzige laute ®eräuf$, baS mit 93re#tle8 finblid^en 53eil=

fdjlägen toetteifefte.

„JBater, i$ baue ein Sdnff," fagte ber steine, bem bie

Stille ju lange gebauert tjatte, benn er mar gerootmt, feinem

93ater w ju Reifen", mie er es nannte, unb iljn babei über alles

in Gimmel unb (Srbe auszufragen. (SS mar ber einige Unter«

ridfct, ben er jurjeit erhielt. $eS SdmIel)altenS mar ber mübe

*Dknn fatt, menn bie $)orffinber baoongeftürmt toaren. $)abei

lernte 23red)tle mandjeS, baS bie milbe ©djar il)r fieben lang

ni$t erfuhr.

„SBater, id) baue ein Sonaufdjiff," begann er mieber. „(Sin

Orbinarifd&iff für ben Onfel ©d&roarämann. £amit !ann idj

nad) SBien fahren unb meiter, weiter in bie meite SBelt. lieber

ben ipoljenftaufen IjinauS, mo alles blau ift, mie ber Gimmel.

9lber id& ne^in' eudj mit. 511k, bid) unb bie Butter unb ben

Wjjor. 9htr bie toten ©djroefterlein müffen mir I)ier laffen.

9lber beS ©tabelbauerS Sri|le !ann mitfahren. $er mirb

Otogen ma$en, menn mir nadj 2öien fommen. Unb auf ben

Ulmer Sftünfterturm fteigen mir auaV
©abet fdtfug 23redjtle in feinem (Sifer bermajjen auf baS

<St)tt>, $er Sdmetber oon Ulm I 2
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Brett log, bajj es in jroei Stüde fprang. <$troas erfd&redt

über bie unerwartete SBirfung feiner Stätigfeit jatj er fid) nadj

bem Skter um, fajjte ficb ober rafd) unb meinte: „3e|t gibt

eS jroei ©apiffe. ©afür jeigt mir Onlel ©djroarämann, roie

man fteucrt, benn" — er näherte ficb hierbei mit tmc&tiger SJtiene

feinem SBoter — „baS fannft bu mir nicbt jeigen. 2öir Ijaben

fein 2Baffer. 3m föanbeder Waat \ft nur tat'
3n biefem 5lugenbltd tourbe bie £üre beS ©cbuppenS auf«

geriffen. $ie ©djulmeijlerin
, ftdjtlidj erregt, ftrcdtc iljren

blonben ßopf Ijeretn unb rief $afhg: „Sronj! granj! 34
glaube, .ber Sßfarrer bon beibringen fommt. (£r ift am

SßfarrfjauS borbei, oljne Ijinaufjufeljen. Unb mir l)aben fdjon

Kaffee getrunten!"

$er mann raffte fu$ auf. man fal) an ber Ert, roie

er aufjianb, bajj er aus einer anbem SQßelt §urüdf!am.

„$er gifcber!" fagte er bann, fid) befinnenb. „Ungefa^idt,

aber — um fo beffer. @S totrb mir gut tun. ©o macb nodj

einmal Kaffee. $u braudjft bidj nidjt ju fcr)ämen, föofel. ©ie

roijfen in beiblingen aucb, roaS ßicbelfaffee VjL*

„S)aS roiü ia) meinen !" lachte eS hinter bem 9tüden ber

©djulmeiffcrin. $)er Pfarrer bon Wiblingen mufjte auf bie

3eljen flehen, um über bie Sdjultern ber ftattlid&en grau l)tn«

toeg feinen greunb begrüben ju fönnen. Ür mar ein Heines

rotroangigeS 9ftännd>en, bem man'S anfal), bafj er mit (Sott

unb ber SBelt auf bem beften gujj jtanb, auf fo gutem gujj,

bajj er fogar beim Sßrebigen feine SBi^djen nicbt laffen fonnte.

©$on jroeimal Ijatte er fidt) beSfjalb eine ernftlidje SRüge eines

Ijofyen (Sonfijforii juge^ogen, eine britte, emjüjaftere roegen über=

eilten tfopulierenS eines nicbt mit ben gefe^Iicb borgefc&riebenen

papieren berfeljenen, überbieS nicbt juftänbigen Brautpaars,

obgleich bei befagtem Brautpaar eine bringenbe ÜJcotroenbigfeit,

in ben ^eiligen ©tanb ber (£I)e ju treten, nicbt nadjtüeislidj
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geroefen. $iefe brei 3)ofumente beroahrtc er in einer SJcappe

mit ber Ueberf*rift : „2lnerfennungen, eljrenöofle Ermahnungen,

Ehrenjeiajen refpeltibe «gaben", bie im übrigen leer mar.

mit einem 3ubelf*rei warf 93re*tle fein Seil meg.

„$er $öte!*) £urra, ber $öte!" rief er unb fd)Iang

beibe $erm*en leibenfdjaftli* um ben linfen Oberf*enfel feines

„beßen greunbeS". 3n bem Keinen <&eftd)t*en aber taufte eine

|türmif*e grage auf, bie er trofc bes frrafenben SBlidS ber

Butter nidjt ju unterbrüden Vermochte. „2öaS Ijaft m\x

mitgebra*t? £eute ijt mein Geburtstag, MMtl*

„e*on mieber!" fagte biefer la*enb. „«üble! «üble!

preffter ni*t fo!" $)abei jog er eine pfeife aus ber 9tod=

taf*e, bie er auf bem 2öeg Don beibringen na* Offenwang

aus einer Söeibengerte fabriziert unb aufs ©eratemohl mit jroei

Sötern berfehen fyattt, fo baj$ fie neben bem ©runbton eine

entfefcli* falfd&e Sterje unb Duinte toon ft* gab. £o*beglüdt

unb laut mufijierenb jog 23red)tle in ben ©arten hinaus.

3)en Kaffee lehnte ber Pfarrer ab. Er l)abe ihn f*on

bei feinem Kollegen in @*oJ>ffo* gelrunfen, bem er einen Stauf-

fd^etn ^abe bringen muffen, ba no* immer lein ^oftbote na*

<S*oJ)fIo* ge^e. $)aS fei ja au* eines ber unbilligen 2*er=

langen biefer umfrürjlerifdjen ,
aufgeregten bereit. 23ei bem

herrli*en grühlingSabenb fei u)m ber Heine Umroeg in bie

güfje gefahren; au* hö&e f*on ^ngfi na* feinen Heben

©ebatterSleuten in 0*fenmang fehen moflen. $aS lönne er

in feiner beffem 2öetfe tun, als roenn er eine 3«tlang auf ber

^obelban! 5ßla£ nehme. Einen bequemeren ©ofa na* einem

guten SRarf* höbe er fi* nie geroünf*t.

2)amit fefcte er fi*» liefe baS linfe Sein in ber Suft

baumeln, f*raubte baS re*te jur ^robe jh)if*en bie 23aden

*) ©*roäbif*, für «ßate.
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bcr 33anf feft unb fah feinem greunb bergnügt ladjenb ins

®eft4t.

9cachbem bie grau ©djulmeifterin ftch angelegentlich nach

ben fechs $inbern beS Pfarrers unb na* bem ßeuchhußw beS

^leinften erfunbigt, bann tro| aller 5lbtoel)r einen ßrug 2lpfel=

moft, Butter unb S3rot unb einen Üefler mit Hüffen herbeigebracht

hatte, liefe pe bie SRänner allein. „9lufS 2öohl aller Ulme=

rinnen!" rief ihr ber Pfarrer nach unb tat einen fräftigen 3"9
aus feinem ©las. 5)ann toanbte er fic3t) an ben ©chutmeifier.

„<Ra, mie flUpS, alter greunb? Sin einem folgen Nach-

mittag follteft bu nicht in beiner Sube ftfcen! 5)ein Breiten^

ftein unb bie ganje 2Belt liegt bir bor ber 9cafe. 34 toollte,

ich »ohnte hier oben. 5)u fiehß bleich aus."

„34 frin'S <ui4!" berfejte ber anbre, inbem er fich bem

Pfarrer gegenüber auf ben Sifdj fefcte. „34 hin'S auch unb

fein SBunber. (SS geht noch immn nicht."

<5r rotes mit bem Baumen über bie €>4ulter nach oer

<$de beS ©4uppenS, roo ein »unberlicheS ^Dlacr)toerf aus ©iäb*

dfcen, ©abefo, Schtoarjtoälber Uhrfetten, Räbchen auS §0(5,

«einen @4öpffübeln aus Sßappe unb einer reichü*cn SJcenge

bon Siegettad ftanb.

„$aS alfo ift bas neuefte Perpetuum mobile," lachte ber

Pfarrer, gleichseitig bie ©tirne runjelnb, toaS bem freunblichen

(Seficht ein überaus fomifajeS MuSfehen gab. „£)aS borige

ging brei ©tunben lang."

„3a. 5)ann aber erfanb ich «ne SSerbefferung, bie — ich

hätte ©ift barauf genommen — , bie mich ium 3icle führen

mujjte. (5s hat jroei Monate gefoftet, bie 91enberungen auS=

juführen. 2flit meinen 2Berfjeugen richtige 3af>nräber ju fchnijen,

hole ber $ucfucf ! Vorigen «Dcitttooch f)aU ich baS ©anje lieber

jufammengefient, unb nun geht'S gar nicht mehr ; fteht ftiö toie

ein ©tod."
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$5er Pfarrer fprang auf.

„$u bij! ein grofjer (Srfinber, SBerblinger! ($in echtes

fltnb bebtet berrüeften 3eit! ©chon in Bübingen prophezeite

'

ich — einer gegen alle Stimmen im ganzen jtimmbered&tigten

©tift — , aus bir werbe noch etroaS »erben. 9lber !omm

^erauS aus beinern 2 od) ! Draußen läuft ein Perpetuum mobile

feit fe<h§taufenb 3«hren 0Der länger, baS unfer Herrgott alle

3ahre aufzieht, man roeifj nicht toic. (5r ift gerabe bran.

©eljen mir uns bie ®ef<hichte an!"

„*Dcan fteht, bu ^aft feine ^l^nung bon bem ©runbbegri(f

ber ©ad&e," lachte ber ©djulmeifter gelungen. „©o feib ihr

Pfarrer. gkebigt über afleS, baS u)r nicht üerfteht. SRtifet es

ja, bon 2lmtS toegen. Aufziehen ! S)aS ift*S ja gerabe, maS nicht

nötig fein foflte."

„SS ifl'S auch nicht, " berfejjte ber Pfarrer, ohne eine ©pur

bon (Smpfinblicbfeit ju jeigen. „3<h fprach in ©leidmiffen, um

beineS UnberftanbS miflen. $omm I^muS! $)u ^afl feinen

begriff mehr bon unfrer (SotteSroelt, mit ber 9cafe unter beinen

föäbcben. Sdj mufj ty\m ju meinem tfinberpaef. $aS ift auch

ein Perpetuum mobile, baS fein Slufjieljen braucht unb bom

borgen bis in bie fpäte Wacht läuft unb raffelt unb oor Ver-

gnügen freifdjt, bajj bir ber $opf mirbelt. $)ann legt fich bie

S3anbe ein paar ©tunben aufs Ohr unb ift mieber aufgewogen,

bajj fie feine Sremfc unb fein föabfdjuh jwm ©teijen bringt,

©anj bon felbft unb tro| aller Reibung, an ber es bei mir

ju £auS auch nicht fehlt. #omm, Hilter! 5Du bcgleiteft mich

bis überS föanbecfer <Dtaar."

©ie gingen burchS $>orf, ber ©chulmeißer fchtneigenb, mit ge*

fenftem ßopf, ber Pfarrer munter plaubemb, felbft oon ber 9cot ber

3eit, bie etroaS leichter ju werben beginne, feitbem ber Oerjog öon

ben $anjeln herunter feine ©ünben höbe befennen laffen unb in

feiner ßarlSafabemte ein regelrechter ©dmlmeifter getoorben fei.
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— „$)u fieljft, Serblinger, baS pafftert audj beffern Seuten

d8 btr!" — Dabei Ijelfe mit, bafe bie fdjöne granjisfa §u §oljen»

$eim baS Regiment im Sanbe fü^re unb baS ©oiteSgerid&t in

granfreidj Ijereingebrod&en fei. (5s möge jmar beibeS ni$t

ganj !orre!t fein, aber aud) hierfür müffe man einer gütigen

Sorfelmng banfbar fein, fajlofj ber Pfarrer.

gajt mufjte man ifjm rec^t geben. SBar es nidjt jtoifajen ben

nieberen ftroljgeberften §äuSa?en fo frieblicf) mie im ^arabieS?

©elbft bie mädjtigen Düngerhaufen, ben ©toI§ ber Sauern auf

biefem armen 33oben, oergolbete bie grüljlingSfonne. 5lm (5nbe

eines SeitengäjjdjenS jd)üd) ein gebürfteS 2Bci6ct)en über ben

SGßeg. ßinber ftanben unter einer £auStttre. Das 9M>»

a>n tarn Ijeran, um bem ©djulmeifter bie §anb ju geben. Der

3unge ftedfte bie Singer in ben Sftunb unb fal) ber Segrüfjung

mit großen Vlugen (5r mar nicf;t fd&ulpflidjtig unb trotte

no$ bem SSerljängniS. Ku<i eine ©eijje lief ijerbei unb be=

fdmupperte bie SRodtafdjen beS Pfarrers, bis 33redjtle, ber in

beS DöteS Sufjftapfen gefolgt mar toie ein #ünba>n unb mit

meljr als finblidjer Stufmerffamfeit auf baS ©efpräa? ber Männer

^ora^te, il)r mit feiner pfeife auf ben $opf fdjlug.

Sie Ratten j eut baS lejte §auö beS in einer fanften Sin-

fenfung gelegenen Dörfd&enS hinter fidj. ©tiller nodj als biefeS

unb fa(t fd&attenloS behüte fl$ bie hügelige §od&ebene öor ifjnen,

beren tyefleS ©eibbraun ba unb bort unter bem jungen ©rün

ber ©aat berfd&manb, bie fid& nidjt aflju üppig jroifdjen ben

jaljllofen ©teindjen beS feilten SBobenS emporrang. Die

9lau§e 3l(b mar nie ein ^arabieS für bie armen Sauern

gemefen, bie ber mageren ©djofle mü^fam i§r täglid&eS Srot

abrangen. Dodj fpannte ftd) au* über biefeS ©tücfdjen

@rbe jeitmeife ein blauer £>immel, unb ein frifajer, traft»

bringenber Suftjug ffrid) über bie $ante beS iporijontS,

melden bie bunfle Sinie eines ba unb bort unterbrod&enen
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2öalbfaume§ bitbete. 9Bo am Üianb ber fanft anfieigenben

giä^c bic bunfte Stnie fehlte, öertor fidj baä 2luge im meifc-

liefen $)unft einer unabfeljbaren gerne.

„$)u foflteft ben alten §al)n in ßdfoterbtngen befugen,

23erblinger!" begann ber Pfarrer nrieber, naajbem er eine Qtit*

lang fdjweigenb burifc eine biefer ßidjtungen gefeljen unb babei

beljaglid) bie frtfd&c Sllbfuft eingefogen Ijatte. „$a§ i(i ein

^ßfarrljerr nad) beinern £erjen, ber unferm Herrgott fa^arf auf

bie ginger fteljt unb Ujm — e§ IjeijH: mit (Srfofg — fein

aftronomtfa^eS Wjrmerf abgegudt tjat. $)amü tröjlet er fidt>,

wenn ilm baS ßonftfiorium mit feiner $ogmatif ärgert, roie

btdt) beine ©dmlmeijierei. SOßen ärgert fein täglia>§ SBrot nid&t,

roenn'S iljm ber £>err nidjt umfonft gibt ? grag beine 33auern.

$)a begann ber £al)n feine 'Stubierftube mit ^lanetenuljren ju

füllen unb ardnmebifdje Söafferfd&rauben anzufertigen unb ift

feitbem ein glüdlidjer Wann. $8 gibt Ijalt aüerljanb 9Ha=

nieren, glüdli# au fein, mie audj berfdn'ebene SBcge, fetig ju

roerben, obgleid) bie§ unferm (üonftftorio tjeute nod) ni$t ein=

leud&tcn toifl."

„$at er fid) aud) jdjon an ba§ Problem aller Probleme

gemalt — ber £a!)n?" fragte ber Sdmlmeifkr mit ermaßen»

ber Neugier.

„Wn bein berbammte§ — derjeil), 53erblinger — ^3erpc=

tuum mobile?" $abei matfette be§ Pfarrers nieblidjeS 3öPf*

d>en heftig Ijin unb !jer. „©old) ein (Sfel ift ber §aljn nid)t.

6r toiH unferm fterrgott nidjt in§ £anbtoerf pfufdjen unb fidt>

babei bie ginger oerbrennen, ©eitbem bu biefe ©efdjidjte auf-

gegriffen Ijaji, biß bu ein unglüdtidjer sJKenfdj, ber nirgenbs

Shilje finbet, nidjt ijjt, ni$t fdjläft tote ein bernttnftigeä 2Befen,

fein 2Beib bernad&läffigt, feinen Sungen bergig. S*on feinem

bef^eibenen Emt mill idj nidjt reben. 2Bie lange ^cr ift'S

tt)ot)l fdjon?"
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„$u weifet, in Stubingen hat mid) ber (Sfebanfe ge*

pacft," berfefcte bcr ©dmlmeifter büjter. „<5in ©tiftler braucht

fldj nidjt ju fcbämen, ein Problem ^u berfolgen, baS einem

fieonorbo ba 5Btnct ju fd&affen gemacht §at. 34 bin au&er=

fhmbe, einjufehen, weshalb bon Unmöglicbfeit bie föebe fein

fann, blojj »eil noch niemanb bie Aufgabe gelöft hat. $ie

franjöfifcbe Efabemie fjat ntd&t umfonjt einen $reiS bon einer

halben Million für ihre Söfung geboten, ©ie wäre baS jehn=

fache luert."

„Unb tfjr Odjfenwanger wijjt noch nicht, bafj beine fomofe

Slfabemie bie Sßrctmie f$on feit eiligen 3al)ren jurüefgejogen

hat?" rief ber Pfarrer entrüßet.

„2öahr?" fragte Serblinger gleichgültig. „Um fo beffer.

9cun werben uns wenigßenS bie ©elbfcbwinblcr in ütuhe laffen."

$ann fuhr er wie aufflammenb fort: „34 glaubte bamals, im

©tift in Bübingen, baS ^prinjip in ber Safcbe ju ^aben.

Sebenfe nur, gifeber, was baraus werben müjjte, wenn es gelänge:

©elbftbewegung! 5Du begreiffl natürlich nicht, was baS Reiften

tr»ifl. (Sine unbewegliche Kraftquelle, mo immer ber SJcenfdj

fie febaffen unb gebrauchen wollte!"

„Eritis sicut deus!" fpottete gifcher. „34 Hefec mir'S

gefallen, wenn bu beim Dampf geblieben wärejt, an bem bu

bir bamals bod) nur bie 9cafe beibrannt hajt. Damit !ann man

wenigftenS etwas foeben, wie bein feiiger greunb ^ßapiniuS ent«

beeft ^aben fofl, unb ich lefe in ber 3^ung: fie bauen je£t

geuermafebinen, bie SBaffer fdjöpfen, wie ba* liebe SSielj in

einem Sretrab. (Srjfrmnlicb, was ber SJcenfcb in biefen Sagen

niebt alles fertigt bringt: fajlügt ber geheiligten ^erfon eines

Königs mit einer Sftafcbine ben Kopf ab unb lögt baS geuer

mit einer anbern 2öa(fer pumpen, jum 6egen ber TOcnfd&r)eit.

2Ber Weife, fie pumpen bir bie fiinbacb noch üom gufe ber $lb

berauf in bein berburfieteS Dörflein, fo bafe TOenfd& unb ©etier
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fyier oben au§ meinem gtftföett brunten faufen, bo§ ©ott ben

9teibtingern allein pr *ftu$niejjung gefd^affen Ijat! 34 Ijab'S

aufgegeben, ben Sflenfdjen eine (Brenge ju aieljen."

„©iejjft bu! Barum millft bu fie mir jie^en?" fragte

33erblinger.

„2Beil idj nidjt an ben Üurm ju 23abel glaube. 2öeil

bu jufrieben unb glütflid) fein lönnteft, menn bu rooflteft. (5§

ift roaljr, bie ©dmlmeijkrei bauert länger, al§ mir bauten.

®u Ijafi ben Marren eben grünblidj berfaljren. Slber bu Ijaft

ein S)adj über bem $opf, einen ©emüfegarten hinter bem §au§,

Sflofi im $Mer, gelegentlich ein etttd 51eif4 auf bem $if<fc;

babei ein braöeS 2Beib, bie bidj glüdlidj machen mürbe, menn

bu genügenb SSerftanb ljätte|t, unb einen prächtigen Heinen

«üben, bem bu bie tollfie ßrjiehung gibft, bie mir je bor=

gelommen ift. 34 glaube, baS SBürfdWen meifc nod) nichts

öon mensa unb jimmert bir einen oierbeinigen Sifdj im £>anb=

umbreljen. Sang !ann e§ fo nicht weitergehen."

©icbtlicb ^örte SBerblinger feinem roohlmeinenben greunb

nur halb ju unb blieb plö^licb fielen, Sie burebquerten foeben

bie SBerfenfung, in ber baS fogenannte Stanbedfer 2Raar liegt,

lieber bcmfelben entfpringen bret Heine Duellen, roelcbe bem

eine SSiertelftunbe entfernten Odjfenmang baS nötige ^rinfmajfer

liefern müjfen. 3n einem Kraben neben bem gelbroeg, auf

bem fte hinfebritten, riefelte ein frijhflhefler 33acb, ber elma§ meiter

unten ein Keines Stäbchen trieb. Srecbtle hatte feine pfeife

meggemorfen unb mar febon eifrig mit bem S3au eines neuen

SteinbammS befebäftigt, ber feinem 9fäbchen eine borteilt)aftere

Sßermenbung ber SBafferfraft fiebern foüte.

„©iehft bu, Sifdjer," begann ber ©djulmeifter namentlich,

„hier ift eigentlich alles, toaS mir fudjen. $er fleine Skdj,

ber einzige in ber ©egenb, läuft Xag unb Wacht, (Sommer unb

SSMnter unb ijl noch nie oerfiegt. (5h* er baS $)orf erreicht,
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bort bei ben jtoet Apfelbäumen, Derfdjminbet er in einem (Srb*

tridjtcr unb fommt Dermutlid) unten am gufi ber Alb roieber

jum SBorfdjcin. 2)ort Derbampft ba§ Söaffer, ba§ nid)t bem

9)?eere aufliefet, fommt als föegen auf unjre burftigen gelber

unb fpeifi roieber ba§ Sädjlein. $a§ geljt fo fort, trojj aller

Reibung ober roaS fonft an £nnberniffen im 2Beg liegt; jahr-

aus, jahrein, bis an ber 2Belt (Snbe, wie man fo fagt, unb ift

fo Derjroeifelt einfadj. $a§ follte id) in irgenbroeldjer gorm

roirllid) nidjt nadwtad)en fönnen?"

„®u fannft e§ au$, Skter," rief ber kleine, ftdj plö§li$

aufridjtenb, mit uncrfcf)ütterlt er) cr 3uoerfidjt in ©timme unb

(Sebärbe, „roenn bu baS SBaffer berbampfjt."

„SBraoo, Serblinger secundus!" fagte fein ^ßate, iljm

rooljlrooflenb auf ben $opf fCopfenb. „$u &aff§ erraten. TOt

bem Stampf geljt nä$ften§ alles, gange nur aud) an, bein ^ßer*

petuum mobile ju bauen."

„$a§ tut bie liebe Sonne für un§, ba§ $erbampfen. $u
I)aft mir'S felbft gefagt. Sut'S für nidjts, ganj umfonji!" ful)r

33red>tle eifrig fort, bie jtoct Alten beleljrenb.

„SBraDo, nod) einmal!" rief ber Pfarrer. „$>a Ijaft bu%
33erblinger. (Sin ßljirurg aus SJcarbad), ein getoiffer ©filier,

Don bem fte neuerbingS Diel Aufhebens madjen, foU fürjlic^

irgenbroo gefagt fyaben: 2Ba§ fein SSerftanb ber ÜBerfiänbigen

fielet, ba* a^net in Einfalt ein finbli* ©cmüt. $ie ©onne

malt'S. 9catürlicr) ; alle ßraft, ber mir in biefem 3ammertat

begegnen, fommt Don oben. Safj bir ba§ gefagt fein, ©d)ul-

meijier. 34 Kn nidjt umfonfl Pfarrer in 9ceiblingen."

„(Stroaä 2Baf)re§ liegt brin," murmelte SBerblinger in tiefem

ftad&benfen. „©djon bie alten ^erfer Dere^rten ben SSater beS

Siebte, ben ©penber aller Jhaft."

„2Jcit unterlaufenben TOfjDerfiänbniffen, " Derfefcte gifd&er,

etmas fdjarf. „^omm, fomm! gfir einen Sßerfer bift bu mir
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nocd ju gut! Tu nuifet beinen ©ebanfen gelegentlich eine

anbre Dichtung geben. (SS beroegt fich jurjeit mancherlei in

ber SQÖelt aufeer beinern Perpetuum mobile, baS einen ber=

nünftigen 3Jlenfct)en intereffieren foHte. 3h* fabt natürlich

feine 3eüung in eue*m Dchfenmang, unb auch ich lebe bon ben

Srofamen, bie bom #irct)heimer $)efanat§tifch faflen. ÜEBeijjt

bu, nrie es brüben bei ben gran§ofen auSfteht? 3unt reinen

Sollroerben. Unb ob unfer gutes altes fceutfcheS «Ret* bie

berrüefte Weujeit roteber einrenfen roirb, ift mehr als fraglich,

©ie fmb jroar ausgesogen mit ©chroertern unb ©tangen, finb

aber, teilroeiS ohne bie *Dcorbroerfjeuge, roieber nach £)aufe

gefommen, fehr magenfranf unb ohne ettoaS ausgerichtet \u

haben. Unb nun fcheint'S, als ob bie brüben ben Stiel um-

brehen rooflten. 2Ber roeijj, roaS mir noch erleben müffen. $as

fommt bat)er, bafe auch bei uns bie Unbotmäfjigfeit überljanb-

nimmt unb bie Ceute feinen 9cefpeft mehr höben bor ber £5brig=

feit, bie (bemalt über fie hat. Sin SBunber ift'S nicht, aber

eS (traft fich an ©erechten unb Ungerechten. 3* roifl nicht

babon reben, roaS ber Pfarrer bon Wiblingen bon feinem

(Sonftjtorio benft. 9lber graufig, einfach graufig ijt, roie fich

bie jroei Welteften meines ©chuljen ht ber $inberlehre auf=

führen. S)ie reinften Safobiner. ©ie berlangen 5tufflärung,

bie frechen Sengel. 3<h habe fte aufgeflärt, bajj ihnen bie

Ohren brummen, aber geholfen hat'S nichts. $)u roirjt fer)en,

Serblinger, bie gran^ofen fommen uns über ben £als in

einer #ürje. S)er fterjog mar fchlimm genug in feinen jungen

3ahren; aber bann gnabe uns ©ott! SJlan hat bie spfalj noch

nicht bergeffen. 9Jcit beinern Perpetuum mobile! 3$ roouT,

mir hätten 9tul}e in biefem Sammertal in perpetuo. §S ift

mir unb meinen 9ceiblingern mohl genug auch ohne bie eroige

roeltgefchichtliche Mobilität, menn auch unfer gnäbigfter SanbeS-

fürjt noch jefct biel ju roünfdjen übrig läfjt. @s ift in eurer
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freien SReid)Sftabt Ulm audj nid)t beffer. 3m £immel flnb mir

alle nod) nidjt. UebrigenS geljt'S l)icr ben 33crg hinunter. 2öeiter

barfft bu midj nidjt begleiten, beiner Sfrau unb beineS 9hdjt=

effenS megen. 2eb rooljl, SerMinger! %u mir ben einzigen

©efaflen unb fdtfag bein Perpetuum mobile furj unb Kein.

#alte ©d&ule, fo gut bu fannjt. 23tcHcidt)t fdjenft bir ©ott

bod) nod) eine Pfarrei. $ann magft bu ja mieber Don Dorn

anfangen unb als jtueiter §aljn mit mir öereint baS ßonfi=

ftorium ärgern. Bo mürbe bie ©aaje bodj nodj ju einem

guten @nbe führen lönnen. 2lbieu! Wbieu Sred&tte! ©rüg

beine Butter unb pfeif iljr bie Oljren nid)t ju Doli. Slbieu!"

©ie trennten fid) unter ben erjfen Säumen beS Suaden»

malbeS, Don mo ber 2öeg badjjleil ins $al r)inabfür)tt. S)aS

lefcte 5lbieu Des Pfarrers lam f$on aus bem bieten Sufdj»

merf, hinter bem er Derfd&munben mar. Sangfam unb fdjroetgenb

breite fidc) Serblinger um. $er frötjlidj fprubelnbe föebefrrom

feines greunbeS Ijatte iljn bon je^er fa^meigfam gemacht, @r

naljm S3red&tle bei ber £>anb unb fdtfug einen am 2öalbfaum

Ijinlaufenben ©eitenpfab ein, ber, ftdj fanft nad& oben jiefjenb,

ju einem jener bem föanb ber ©c&roäbifdjen 211b eignen Dor*

fpringenben Seifen führte, Don bem aus ein übermältigenbcS

Silb Doli lieblicher ^injeljüge baS entjüdfte Sluge überrafdjt.

9ted)tS unb linfS, nal) unb fem ftürjen bie bemalbeten

Sergljänge bon ber fcbarfgeaeidjneten, faft mageredjten #ante beS

©ebirgSftodS jutal. 9cod> waren bie Sudjen fafjl unb nur ba

unb bort gitterte ein liajtgrüner ©Limmer burdj bie faft biolette

gärbung ber gemaltigen, gerablinig abfaflenben falben. 2öetf$=

graue geraden überragten an Dielen Stellen baS 9Jleer Don

Saumgipfeln. $a unb bort frönte eine ftolje Surgruine ober

ein einfamer 2Badjtturm bie gelfengruppe, bie über bie mage-

redete S$id)tung beS ©ebirgS IjerDorfprang. $er §ol)e Neuffen

unb bie $ed erhoben in nädtfter 9tälje iljre feden §äupter.
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3u weiter bämmernber gerne fdjlofj gegen Sübmefteu ber

|)o^enjoßern bie IReifje ber flogen 33erge. 9iad) red)t§, gegen

Öften Inn, mar ber ©ebirgSabfturj jerflüfteter unb bog fid) in

grofeem 23ogen nad) Horben, don lief einfa^neibenben Seiten-

tälern bunfcbrodjen. 2>ort, fc&arf getrennt bon ber fompaften

5D?a(|c be§ ®ebirg§5ug§, erljob fiefc über einem lieblichen §)ügel-

lonb einfam unb faljl, ober nodj immer ber alte ftofye $aifer=

berg, ber £>oljen|taufen, ljinter bem ber burggefrönte Wedjberg

aufftteg ; ber (Srojje, welken bie gemaltigcn ©türme ber Ver-

gangenheit jebeö SdjmudeS beraubt, ber kleine, über ben fte

adjtloS Ijinroeggeblafen Ratten. Unten, über bie £)ügel unb

SEäld&en jbe§ SSorlanbeS §in jerftreut lagen in bläulidjem (Srün

gebettet jatyllofe $örf$en unb Stäbtd&en, freunblid) herauf»

fd&ielenb mit bem 2öeif$ iljrer $äu§d&en unb bem luftigen ÜKot

öon 3«gelbäd&ern, bie ba§ braungelbe Strol) &u erfefcen be=

gannen. Um ben gu& ber 33erge aber, im naljen ftetblinger

unb Senninger %al mogte ein fdmeeroeijjeS SBlütenmeer. So-

weit baS Sluge reiäjte, beberfte bie Soljle ber Säler unb Sät-

zen, bie in ben ©ebirgSftotf einfd&nitten , ein ©arten Don

ßirjdjbäumen. Sie fcfcienen bem Sommer entgegenlaufen,

be(fen marmer $>auc&, ßeben unb Siebe merfenb, über baS

munberooöe S9ilb ljinjog. 2)ie Sonne mar bem Untergeben

nal)e unb taufte fdjeibenb ben (Sipfel ber Sl^alm in einen

§eUigcnf$ein bon ^urpur unb (Mb.

SSater unb Soljn festen fid? auf ben roeit borfpringenben

Seifen unb blidten fcfcroeigenb in bie gerne. (5§ liegt in ber

*ftatur be§ Sd&maben, bafe ilm ein foldje§ 33ilb, baS anbre ju

lauter greube ftimmt, mit jiifler Sefmfud)t unb 2Beljmut erfüllt.

So parfte e§ aud) bie beiben Serblinger, olme bafj fie fid) beffen

!lar benmfjt mürben, felbft ben kleinen, ber aufgehört §atte, auf

beS $6teS pfeife greulid) tlingenbe ^oHtöne in bie Suft su

blafen. ÖJrunb genug mar baju ba. Ueber bem golbftrafjlen*
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ben Silb lag büftern (SlenbS genug. 9M4t baS beS ^Perpetuum

mobile, baS jtd) nidjt rühren moHte , ober ber 64ulmeifterei,

roeldje Serblinger mit jebem Sage unerträglidjer fanb, nidjt

bie «eine 9tot ber einjelnen. <£S mar ber fiumme Sammer

eine« in tiefer, felbftgef4 offener SRot erfranften SSoIfcS r bie

bumpfe Erinnerung an bie qualboflen 3«*en eines berftnfenben

3aljrr)unbertS, baS 93orgefüI)I beS Untergangs eines SSaterlanbS,

bejfen l)errli4fte 3eiten gerabe auf biefen Sergen iljren Anfang

genommen Ratten, „gort! §inauS in bie blaue gerne!" 33erb«

linger ber Weitere baajte es ni4t, aber fein ganjeS 2Befen bur4-

brang biefe (Smpfinbung, unb Serblinger beS jüngeren Keines

£er$ f4lug imtuillfürlid) im (Sin! lang mit ber Stimmung feines

SßaterS unb ber traumöerlorenen Umgebung, #inber finb ja

toeit meljr ein ©tücf ftatur als mir 3Uten.

©4roeigenb fajjen fie ba. S)ie ©onne mar jefct unter-

gegangen; no4 aber fdjmebten im bunfelnben Slau beS Rimmels

rofige 2Bölf4en. Unter fidj fallen fie einen 2Beil? ruljig über

bem %al Rängen, baS ein gefpenftigeS SGBeijs angenommen Ijatte,

unb in näd&fter iRä^c ein paar SBalbtauben , bie ifjrem ^ejte

juflogen. 35er kleine fanb jefct toieber 2öorte.

„Sater ,
i4 mödjte fort," fagte er, „roeit fort, über ben

©taufen ljinauS, ins Staue.

"

„34 aud&!" feufjte ber SSater, faum als Antwort auf

33re4tleS (Sepiauber. „Grinaus aus biefer tieinen Söelt. ©ieljft

bu, toie bie 2Bölf4en bort oben jie^en? Wl\t benen möd&teft

bu roor)l fliegen?"

„©ie fliegen, tooijm fie ber Söinb treibt," fagte Sredjtfe

feljr na4benfli4. „34 mödjte fliegen, roo&in i4 roill, roie ber

2Bei$ bort brüben. ©ieljft bu, er !ommt näfjer; er (teigt unb

regt bie glügel faum. ©o mö4te i4 fliegen lönnen."

„2öer roeijj, ob roir'S ni4t bap bringen, roeiin einmal ein

Perpetuum mobile läuft, baS bie tfraft in fl4 felbft trägt,"
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fagte ber 23ater, ber bie niitt empfehlenswerte ©ewoljnfjeit b,atte,

feine ©elbftgefprädje an baS $inb ju richten. „9hir wollen

mu& man, wollen! Unb wie ber 2öeil), oljne bie fjlügcl ju

rühren, wirb'S nia)t gehen, $rechtle!"

„2Barum ge^t es nicht?" fragte ber kleine unjufrieben.

„2)ie (Sngel §aben glügel, bei benen geht'*. 3ebermann fann

eS in ber Butter SBilberbibel fet)en, unb fie fagt, in ber 33ibel

flehen feine Härchen. 6S geht gan$ gut."

„3a, bei ben Ingeln!" rief ber SBoter unb fprong auf.

„jtpmm, 2orea)ue, wir mu|]en oeunntegen. *;er itueii) t|i aua)

fdjon fort unb bie Butter toortet mit bem £jfen."

2 <23re$tle$ Sln*orftd>tigfeit

in ber Qöa^l fetner eitern

damals, öor runb hunbertunbfünfoig Sauren, mar biefer

SBifc noch fafi neu. 34 ä&Qere beSljalb nicht, ihn jur Ue6er*

fd&rift eines tfapitels ju benufcen, teils um meiner ©efdnd&te

jene Patina $u geben, bie öon ©achberftänbigen auf anbem

©ebieten ber ßunft fo h°<h gefehlt wirb, teils um ben ärgcr=

liehen Sefer barauf oorjubereiten, bafi er in biefem 2Jucb feine

neuen fenfationeflen ^arabosen, fonbern nur fdjli^te altbewährte,

wenn auch oft oerfteefte Söahrheiten ju fudjen h0*-

9Kan brauste in jenen Sagen nicht toie heute $ampf
unb (Sleftrijitäi unb bie halbe (Srbfugel baju, währenb eines

mäfjig bewegten CebenS in einem falben $)u£enb frembeu

Sänber, gürftentttmer unb $errfchaften aufs abenteuerliche

umfjergefchleubert ju werben. (Sin rüftiger gufjgänger bxafyte

bieS unter Umjlänben ohne Slnftrengung in ein paar Sagen

fertig. (SS ift beSljalb auch nichts 9luj$erorbentlicbeS , bafc ber

ßebenSmeg oon S3erblinger fenior über bie SanbeSgrenjen inner=
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halb beS Ijeiligen römifdjen 9tei<hS beutfd&cr Lotion in tounber«

liefen fööffelfprüngen hin unb Ijer h^fte. 2)ie Sache liefe fidj

fdjon bor feiner ©eburt ettoaS bebenflich an. ftiemanb toujjte mit

SBeftimmtheit, am menigften et felbft, toeS SanbeS ßinb er fear,

obgleich er jroeifelloS als bas bierte Söhnchen beS früheren

3eughauSfnechtS , fpäteren 3euaJ&au3DettoalterS 33erblmger ju

Ulm baS Sicht ber SDßelt erblicft hatte, ©eine Butter aber

flammte aus ber ©egenb Don Kempten unb liebte ihr bergiges

Saoerlanb unb ihren Jhirfürften bermajjen, bafj bieS bie Ur-

fache häufiger StteinungSberfchiebenheiten jnrifchen ben (Regatten

würbe. $enn auch t^r SRamt füllte fich als freier Bürger

eines reicbSunmiltelbaren ©emeintoefenS nicht toenig, namentlich

feitbem ihm infolge bon SSerbefferungen an geroijfen gelbgefajü^en

ber Stabt bom kleinen töat ber Sitel eines 3cughauSunter=

bertoalterS berlieljen toorben mar. Sine getoiffe 93erfd)ärfung

erfuhr baS Imtmlofe 3^ürfniS aber erft nach gränjchenS

Geburt. $)ie ERutter erflärte nämlich furj unb bünbig: bie

brei erften 53uben mögen fein, toaS fie wollen, ber jüngjte aber,

ber fchon um anberthalb ^funb fernerer auf bie Söelt ge!ommen

mar als bie anbern, fei ein echter S3aoer unb jtoar auS Grünben,

bie bamit jufammenbingen, bafj bie Stabt Ulm 3^rer Wojcftät

ber ßaiferin Sflaria ^erefia brei nach SBerblingerS Softem

berbefferte ipaubtyen alleruntertänigft ju grüjjen gelegt hatte.

SDieS gefebah bei Gelegenheit eines feierlichen griebenSfefteS,

bornehmlich um ben Übeln Sinbrucf ju bermifchen, welchen bie

3uneigung ber föetchSftabt für ben grojjen ^reufjenfönig mährenb

beS Siebenjährigen EriegS gemacht hatte. *ftun wollte es aber

bie unerforfchliche SSorfefmng, bafj befagte gelbftücfe auf ihrem

2öeg Don Ulm nach 2öten fdjon bei ber SBrücfe bon Sauingen

auf baörifchem Gebiet Schiffbruch erleiben mufjten unb für ber»

loren erachtet morben waren. SBerblinger erflärte jeboch, feine

gelbftücfe retten ju fönnen. 3>ieS gab SBeranlaffung &u einem
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mehrmonatigen Aufenthalt ber gamilie 33erblinger in ber gut-

6ai)rtf cf>en Stabt Sauingen, furj dor bem freubigen SreigniS,

baS faft gleidfoeitig mit ber Hebung ber £aubifcen eintrat.

3mar mar eS grau S3erblinger gelungen, iljr eignes #eim nod)

redjtjeitig gu errei<$en, fte mu&te jeboeft ju moljl, mie gut i&r

in ben legten Monaten bie frifc&e ßuft unb ba§ batyrif^e 33ter

ju Sauingen befontmen maren ; aud) jeigte fid& in ber %at balb,

bafi ber Heine granj ein anbreS tferlrfjen mar als feine 93rüber,

fdjlanf, ftar!, jmar etmaS flifler als fte, aber mit großen blauen,

aufgemedften Augen, furj, ein ed&ter Oberbaar
;
barauf bejtanb

bie Butter.

$er gamilienjmift naljm übrigens ein trauriges @nbe.

©er 3eugI)auSunterüerroalter Ijatte ft$ bei ber Bergung ber

mertbollen QFelbfiücfc eine fernere (Srfältung jugejogen, bie

f#nefj!u& in Sungenfd&minbfmfct ausartete. Auf biefe 2öetfe

berlor grftnjdfoen feinen SBater, elje er baS britte SebenSjaljt

erreid&t ^atte. 3)a bie gamilie arm mar unb ber ftäbtifd&en

SSermattung jur Saft &u fallen broljte, mar biefe frol), als

fty ein entfernter Setter beS 3eugI)auSt>ermalterS, ein Pfarrer

ju 3cben$aufen bei Göppingen, ober bielmeljr beffen grau erbot,

baS nieblid&e 53ürfd()d)en mitzunehmen, um ein bisher linberlofes

fdjmäbifdjeS Pfarrhaus menigftenS einigermaßen ju beleben,

©o önberte SBerblinger fenior fdjon in feinem oierten Saljr fein

„Nationale" jum brittenmal unb mürbe Sürttemberger.

@S mürbe ju meit führen, ben Se&enSmeg beS 3nngen

als ^pflegefo^n ber macfern ^ßfarrleute im einzelnen &u Oerfolgen.

5)aS ftille, faft aflju gefegte SBefen beS großen blauäugigen

SotfenfopfS mürbe gmar üon ber grau ^Pfarrerin jtets rüljmenb

anerfannt, ber ^farrljerr aber erlebte nidbt Diel greube an feinem

?ffegefo$n, *>er eine unnatürliche Abneigung gegen bie ^umaniora

in irgenbroeldjer gorm an ben $ag legte, bagegen §äufig, an*

flatt ernfteu ©tubten obzuliegen, bie 93änfe ber Sateinfd&ule ju

<St)tt), 3>er Sdjnetber üon Ulm I 3
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Göppingen jerfdjnifcte unb onftott lotemifd&c unb griedn'fdje

„Sßofabeln memorieren ftd& auf bem 2Beg ättnfdjen 3eben»

fjaufen unb (Böbingen mit finbifc&en 2Bafferbauten befdjäftigte,

bie übrigens felbft ber geftrenge ©djultyrann f)eimü<f) bemun-

berte. Sro&bem, aflerbingS ni$t ofjne oorangegangener 9fa*

toenbung ernfter ©emaltmaßregeln, finben mir ifjn biergeljn 3aljre

fpüter im w ©tift
M

ju Bübingen, mo er fid& naturgemäß ber

Geologie ergeben foUte.

S)ie Sreu>iten, meiere ju jener 3«t bie angeljenbe (Seift»

lidtfeit genoß, roaren engbegrenjt, bodj genügten fie Serblinger,

fetner Abneigung auc& gegen biefe 5)i§jiplin einen unjroei«

beutigen 5Iu§brucf ju geben. $)urd) bie pfylofopljifdjen Saljre

!am er nidjt unrüljmlidj; bann aber geriet er nad) 9lnfia)t

feiner berantmortlid&en Seljrer auf bebauerlidje Slbmege. ©eine

^Prebigtübungen berirrten fld&/ toenn er ni$t fteefen blieb, regel»

mäßig auf ba§ ©ebiet ber *Ratttrmiffenfdmften, borneljmltd) ber

PO&fif, in ber er (Sott ju erfennen glaubte, fei e§ in ben

(Sefefcen ber Sßlanetenberoegung, fei e§ in benen be§ §ebel§;

fein liebfter Slufentljalt mar eine Ijalbbunffe $aa)fammer,

„Kabinett" genannt, in ber ftä) eine jerbro^ene Suftyumpe

im ©taub roäljte unb einige SBorridjtungen jur ©rjeugung bon

©aloantemuS unb ^(eltrijität aufbewahrt waren, mit benen

felbft ber für fte berantmortlidje 9JJagifter ber ^Ijüofopljie nidjtS

anzufangen mußte : ein ßtefd) enf ©einer 3)urd)laud}t be§ §erjog§

tfarl, ber fte auö bemfelben (Srunb au§ feiner Wfabemie ju

©tuttgart ljatte entfernen laffen. £>ier kontierte SBerblinger

ftiübergnügt mit ©laätolatten, ©djeflatf, $ajenpeljen unb gud)§=

fdjmänjen, anftatt fid& mit ben $ird)enüätern §u be[d)äftigen

ober ljeimltdjen ßneipgelagen beijumoljnen. ©eine ©tubien-

genoffen gelten il)n für einen (jarmlofen ©onberling, ben ju

ftören fidj !aum lohnte, unb nur ein gemiffer Stfd&er, ein ftetS

Weiteres, nur aflju miJigeS TOinndjen, ber mußte, baß audfr
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feine gewagteren unb orbnungSwibrigften ^Betrachtungen über

(Sott unb Söelt bei 33erblinger wohl aufgehoben waren, bewahrte

bem großen Äinb eine fchü&enbe. faft mütterliche greunbfehaft.

S)abei glaubte er halb unb ^al6 an 33erblinger5 gorfchungen

unb förberte fie babureb, baB er bie geiftigen Abfälle fetner

eignen fchriftlichen Arbeiten ju einem Ragout für feinen greunb

Oerarbeitete, baS biefer ohne bie geringste (SewiffenSregung ben

UniberfitätSbehörben oorfefcte. 5)ie golgen biefeS fdtfoer entfchulb-

baren VerhältmffeS blieben nicht aus. 93on Algebra unb %na=

tyfiS, bon $ifferential= unb 3ntegralrechnung , bie 23erblinger

fleißig ftubiert Ijatte unb leiblich beherrfchte, Oon feiner $)iffer=

tation über baS Verhältnis beS noch ju erftnbenben Perpetuum

mobile jur göttlichen Söeltorbnung wollten bie §erren ^jami»

natoren am ©chlufj feines achten 6emefierS nichts miffen unb

fo fdjlojj er feine theologi fdje Saufbahn, ehe fie eigentlich be=

gönnen fyatte, mit einem flüglichen Durchfall.

flflan riet ilmt wohlwoflenb, fleh bem öeljrfach su^umenben,

aber auch bort war ßatein, ©riechifdj, O*0*0^ „etwas"

©efchichte unb noch weniger ©eograph^ ber einige Waftftab,

an bem bie Vraucbbarfeit eines jungen Cannes gemeffen würbe.

5)och was tut ber s
J)ienfch nicht, wenn er mufj. SS folgten

mehrere Sah« unruhiger 3rrfahrten an ben üerfchiebenen Satein=

fchulen unb ©eminarien be§ ^erjogtumS, in benen ihn fein

greunb gifcher, ber bereits eine ftänbige Sßfarrbermeferei inne»

hatte, mit einem menfehgeworbenen Perpetuum mobile üergücb

unb bringenb bat, ben 2Bert unb 9cu£en feiner SieblingSibee

bod) ja am eignen 2t\b beobachten ju wollen. Aber auch fu'erju

liefe ihm baS 6d)icffal nicht bie genügenbe Qtxt. ©ein 2anbe§=

herr hötte wieber einmal ein paar Regimenter an granfreieb

ju liefern, um bie ßoften ber glänjenben §offefte, für bie ©tutt*

gart feit 3a$rsehnten berühmt war, ju beefen. $a wollte es

ber 3uföfl» bafe ber grofje, ftattliche Hilfslehrer ber Öateinfcbule
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in (Göppingen in ttefgebrüdfter Stimmung ben 3l6enb mit einem

liebenStoürbigen unb trintfejten 2Berbeoffi$ier beS £)er$ogS $u=

braute unb faft getröftet nach £aufe ging. 9lm folgenben

borgen jeboch mürbe er unfanft gemedt unb benachrichtigt,

baj$ er angemorben fei unb fidj bereit gu polten habe, gegen

Wittag mit anbern fedt)3 2Rann, einem glidfchneiber, brei $ag=

löljnem unb jmei bö^mifd^en ^auSfallenhanblern nach ©tutt=

gart abjumarfchieren. 2Bie eS i§m gelang, noch am Vormittag

mit 3urüdlaffung bon £ab unb ©ut, feinen nriffenfchaftlichen

©Triften unb mehreren Lobelien feinet SßerpetuumS nach ©eis=

Hngen ju entfommen, blieb ü)m felbft faß ein föätfel. $ort

auf Ulmer ©ebiet mar er für ben 2tugenblid einer militärifdjen

2aufbafjn entronnen. $ie Ulmer aber freuten ftch, einen mürt=

teinbergifd&en 5)eferteur unter il)re Sittiche nehmen ju fönnen,

erftlich, meil fid& berfelbe als ihr eigner berloren gegangener

SanbSmann entpuppte, unb jmeitenS, meil ihnen bie 2öürttem=

berger erft bor furjem ihren $on$ertmeifter unb Sßoeten ©chubart

aufs fdmtählichfie über bie ©renje gelodt unb roeggefdjnappt

Ratten, doppelt glüdlich aber burfte ftch Verblinger preifen,

als er in bem (ochangefe$enen ^ßaftor unb SflathematifuS

SWatthiaS gaulfjaber einen alten greunb unb ©önner feines

Vaters fanb unb burch beffen angelegentliche Vermittlung am

Gymnasio academico ber freien föetchSftabt bie neugefdjaffene

©teile eines SeljrerS ber Algebra, ber fyfytxm ©eometrie unb

bes 3ei*nenS erhielt, mit ber Verpflichtung, im Sali ber Gr«

Iranfung ber ftänbigen ^rofefforen auch Unterricht im Satein,

©riednfeh unb £ebräifch $u erteilen. Mt ben heften SBünfchen

für bie bauernbe ©efunbljeit feiner neuen Kollegen trat er fein

$mt an unb begann unberjüglid) bie in Göppingen begonnenen

Lobelie burch neue oerbefferte ©chöpfungen feines ruljetofen

(SeifteS ju erfefcen.

$>ier aber ereilte ifm bie ßatafirophe feines CebenS.
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Schiffahrt unb Schiffbau auf bcr oberen S)onau ftanbeu ba»

malS noch in boflet 33lüte. (5r[r fpätere 3eiten erfanben für

bie ftattlichen glachboote, bie in Ulm gebaut tourben unb luftig

betoimpelt in bie toeite 2öelt fuhren, aber feiten jurücffefjrten —
benn fie tourben in 2Bien unb $eft als bortreffliches <Bau- unb

SBrennholj oerfauft — , bie ehrenrührige ^Bezeichnung „Ulmer

Schachteln". (£ine hodjangefehene Sdjifferjunft pflegte baS ©e»

toerbe unb ihre fojial bemofratifchen Ginrichtungen mit (Sifer,

©etotffenhaftigfeit unb gutoeilen auch nid&t ohne engherzige

Strenge. ^Hmöchentlich fegelte, richtiger gefagt ruberte, noch

richtiger trieb ein „Orbinarifchiff" oom fianbungSplaJ am
(StänStor bie $onau hinab auf bem 2öeg nach äöien, bem jmei,

brei, fünf Soote folgten je nach ber ©efchäftslage im Often

Europas. 5luch toufjte bie (Shronifa ber 3unft oon Armeen

ju erzählen, bie in ßriegSjeiten für baS gleich toie für feine

öeinbe auf ihren $\ütn beförbert morben maren. Smmer aber

bilbete bie Scbiffer$unft ein reges 93inbemittel jtoifchen bem

enger merbenben ©eßchtsfreis ber alternben föeichsfiabt unb ber

übrigen SBelt unb hielt Erinnerungen an bie 3eit aufrecht, in

ber baS fübbeutfche Stäbtetoefen ein bebeutfameS Clement beS

SöohlfianbS unb ber Kultur im öeben beS SSolfS gebilbet hatte.

(Sin S)u£enb alter Ulmer gamilien, bie |)etlbronner, $äfjbohrer,

2Mfenter, Sdjeiffele unb toie fte alle ^iefeen , oererbten feit

3ahrhunberten bie Wohlfahrt, bie Srabitionen unb ben Stolj

beS ©etoerbeS oon ©efd&lecht ju ©efchlecht, unb leine anbre

3unft genojj in ber Stabt unb toeit über ihre ©renjen hinaus

baS 5tnfehen unb bie Popularität ber Ulmer Schiffer.

3ln ihrer Spitje ftanb surjeit als 3nnftnteifter ber alte

SInton ©chtoarjmann, ber jüngfte 53ruber beS beworbenen 5larl

griebricö ©chtoarjmann, ben ber ßaifer im 3ahre 1766 geabelt

hatte, ber aber in feinem 33ürgerftoIj flug genug war, einige

3ahre fpäter auf bie G^re ju berjichten, nachbem ihm bie
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^atrijier beS kleinen Statö flar gemalt Ratten, bafj fidj feine

neue 2Bürbe nic&t mit einem Blü^enben Qfifd&- unb ©d&neden»

Ijanbel bertrage, ben f$on fein Urgrofjoater betrieben Ijatte.

$er „junge", übrigens 65 3af)re alte ©#tt>ar$mann, ber jefcige

3unftmeifter, ein eljrgeijigeS fiuber, mie iljn ber kleine föat in

geheimer ©ijung unb feine 3 linftgenoffen öffentltdft nannten

(benn bem Ulmer ©eutfd) fehlte eS nie an ber münfa^ensmerten

2)eutlt4feit), fat) bie ©ad)e anberS an unb fyäite afle gifdje

unb ©d&nedfen beS reidjSunmittelbaren Gebiets brum gegeben,

menn fein ©ruber nid>t fo berrütft gemefen wäre, bie (£fjre unb

ben ©lan§ ber gamilie ben ©djnetfen ju opfern, bie oljnetyin

im SRüdgang begriffen roaren. ©o mar ifjr oorauSfit&tlid) für

3eit unb ßmigfeit ©ijj unb Stimme in ber „Oberen ©tube"

berloren gegangen, ©eit eiligen 3o^en aflerbingS hoffte • er

tuieber. ©ein einziges $öd&terlein mar ju einer 3ungfrau

Ijerangemadjfen, auf bie Ulm, fco es an fdjönen unb fiattlidjen

grauen nt$t fehlte, jtolj ju merben begann, unb ber lejte

©profi beS altpatrijifd&en ©efdjled&ts berer oon SöeSpadj mar,

obgleid) fd&on ein 9Hann in reiferen Sauren, ein greunb feines

• Hießen ©of>ne§ grij. Seibe Ratten feinerjeit luftige Sage ju

Sien üerlebt, mo ber junge ©4toar$mann nad) bem Serfauf

oon brei 3iöcn feines 93aterS (Selb, ber ältere bon SQßeSpad)

mie gemöljnli^ nidjts in ber Stafdje l)atte. 5E5iefeS a$erfjältniS

fefcte fid) fpäter in Ulm fort. §ier mürbe §err oon 2öeSpa#

überbies oon einer brennenben Seibenfdmft für bie fdjöne

©djifferin ergriffen. $ie ©d&marjmann, Sater unb ©oljn,

tjätten bie 93erbinbung mit bem alten SßatrijierljauS fel)r gern

gefeljen, obgleid) 2BeSpa$ als oerlebter £augenidjtä befannt

mar, allein gräulein föofalie febien bie ®efül)le iljreS Anbeters

nid&t ju teilen unb menig geneigt ju fein, iljre ©djönljeit ju

opfern, um ben ©lanj eines bertroefnenben ®ef$ledjt$ aufju=

frifd&en. UeberbieS moflte es bas Unglüdf, bafj fte ju (Sfjren
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eines Neffen ber feierlichen ^Preisverteilung im ©omnafium bet-

juroohnen hatte unb neben bc*n fcblanfen, blonben Hilfslehrer

ber SJcathematif ju fkhen fam. $)abei trat einer jener rätjel»

^aften gftfle ein, beren ÜJcüfterium auch im 3eitalter Dcr ®kf=

trijität unb beS SJcagnetiSmuS noch feine pftodjologifcbe Unter»

fuebung enthüllt hat. ftaebbem SerblingerS berborragenbjler

©cbüler niebt ofjne «Nachhilfe feines fiehrerS ben pijthagoreifcbcn

. Se^rfaJ jur Skfriebigung fämtlicber gelabener (Säfte beroiefen

^atte, füllte IRofalie Scbroarjmann in ftürmifeber 9lufroaflung

ihres 3nnerften, bajj fie ohne ben ruhigen, ftattltcben SJcathe-

matifuS niebt leben fönne. Slber aueb bei ihm regte ficb jum

erftenmal, mährenb ihm ber 9ceffe bie errötenbe Sante oorßeate,

infolge ber geheimnisvollen 2Becbfelmirfung, bie ins Kapitel ber

3nbuftionSfrröme gehört, jenes Perpetuum mobile, baS bie

2Jcenfd#eit in ber lieblicbften 2öeife ber 2Belt unb ohne alle

^Berechnung niebt jur töuhe fommen läfjt. (Sin 33afl auf ber

„Unteren ©tube", bem (SefeflfcbaftShaufe ber 93ürgerlid&feu\ eine

i Begegnung im „9tuhetal" mährenb eines ©emitterS unb bie

notgebrungene $eimfel)r unter einem gemeinfamen Stegenfcbirm

fteigerte baS Unheil bermafjen, bajj ber fonft fo gefegte 5)iat^e-

f matifer unb anfjerorbentlicbe Hilfslehrer ben ©oben unter ben

güjjen ju oerüeren begann. 2)aju !am gleichseitig ein un-

ertoartetes ©rängen ber gamilien ©cbmarjmann unb oon 2BeS=

padt) unb fcbliejjlicb bie geroaltfame geftfe^ung beS gefürebteten

SßerlobungStageS.

$)ieS mar juoiel für bie beiben Öiebenben. <So roenigfienS

erflärte gräulein föofalie unter reichlichen tränen ihrem geliebten

granj in bem SMbcben hinter ber 2lblerbajtei, nur üon einer

cinfamen ©djilbmacbe beobachtet, nachbem ftc bie brohenbe (#e=

fahr oieruubättjanjig bange ©tunben lang allein bemeint hatte.

Söerblinger lonnte bie ihm noch unbefannten grauentränen nicht

ertragen unb mar jum Weujierften bereit, Gr fchrieb an feinen
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greunb giftet, ber &u 9lfdj bei Slaubeuren im 2Bürttem6ergi-

fdjen feines geißlidjen 91mteS mattete, mietete einen (Sinfpänner

unb fuljr brei Sage fpäter in ber $benbbämmerung mit feiner

23raut, bie i§m bor bem ©öflinger %ox in unauffälliger Seife

begegnet mar, über bie SanbeSgrenje , auf berfelben ©trafje,

bie ber $id&ter unb SfluftfuS ©djubart menige 3a&re jubor

leisteten ^erjenS eingefdjlagen §atte , um einem fd&mereren

©djidfal entgegenzugehen. Wirmes $ärd)en! (5S mar eine un-

bergejjlidje, prad)tboHe 5)ionbnad)t, in ber baS malbige Silbtal

förmlid) er|haljlte, unb nod& bor 9Jtttternadjt Ijatten fte brei

frembe fianbeSoberljoljeiten jmifdjen iljr (Slüd unb bie bereits

alarmierte föeidjSftabt gefa>ben: baS reidjSunmittelbare ©tift

unb ßlofier Söflingen, baS reidjSritterfcf)aftlid)e ©ebiet bon

Herrlingen unb ba§ bem 3)eutfd)ritterorben unterßeljenbe Arnegg.

3n ber ©olbenen ©ans )u 2lfdj auf Ijerjoglia) mürttembergi-

f$em 53oben, warm unb mijig, menn aud& etmaS berlegen be-

grübt bon bem no# immer unbefristeten ^farramtSbermefer

3if4er, maren fte bor jeber Verfolgung borläufig ftd&er. $)a=

gegen fjielt eS 33erblinger3 treuer greunb für feine ^eilige ^Pflid&t,

üjnen am folgenben borgen in aller ©tifle bor bem 9lltar beS

3)orffira)leinS baS binbenbe 3a abjuneljmen unb bemegten

Herfens feinem greunb unb beffen fd&on §albgetröfieten jungen

53raut ben erforberlidjen geiftigen ©egen ju erteilen.

©ie Ratten alle barauf geregnet, ba& ftd& bor einer fo

entfcfceibenben £atfad)e bie SBolfen, bie baS junge ©lüd be=

bro^ten, berteilen müfjten, aber fie Ratten fta) ferner benennet.

$er ^farramtSbermefer erhielt bon feinem $efanat unb ein

$albe§ 3a^r fpftter bom l)o$en (Sonflftorto einen ernften 93er-

mete wegen unberechtigter 9lmtsfjanblung, unb ber rü^renbe

SBrief ber jungen grau 5?erblinger an iljren tyapa blieb un-

beantwortet. Um fo Deutlicher mar baS £anbf(fcreiben xt)reö

Stoibers, ber iljr riet, ft$ in Ulm nie meljr bliden ju laffen.
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(St f>abe mit eignen 5lugen unb mit grofjer (Genugtuung gefeiten,

tm'e ber 33oter ihren tarnen aus ber 93ibel geftrichen unb mit

jitternber £mnb baS Sintenfafj über baS ganje gamilienregifier

auSgefchüttet ^abe. 2BaS geföeljen fei, merbe in biefem irbifchen

Seben nicht mehr auSjumifchen fein. $inte fei 3:intc. ©ie

möge ftdj bementfprechenb mit bem berbammten $)udmäufer, ber

pe unb bie SluSfichten ber gamilie ruiniert l)abe, einrichten, fo

gut fie fönne. 93teGei*t baS 2ttifclich|fc biefer leiböoflen glitten

roochen mar, ba& bie ©chulbeputation im (SinoerfiänbmS mit

bem kleinen föat ber freien ©tabt Ulm ben aufjerorbentlichen

Hilfslehrer SHagifter granj SBerblinger feines Gimtes enthob unb

ihm anheimftellte , ftch bie ihm jujtehenbe reftierenbe 9temune=

ration in Ulm felbjt abholen, fich bagegen borbehielt, bie«

jenigen üflafjregeln gegen ilm ju ergreifen, bie fein Pflicht«

oergeffeneS unb öffentliches 9lergerniS erregenbeS ©nttoeichen mit

ber unverehelichten 3ungfer föofalie ©chtüarjmann geeignet er-

fcheinen liefen. $)ieS Hang fo bebenflich, bafi bie brei befchloffen

— ber spfarramtsoermefer blieb nämlich in biefen fehleren

Xagen ber treuefie greunb unb Ratgeber beS ^ärchenS, baS

aflerbingS mefentlich burch feine 9JWf<hulb ein fold&eS gemorben

war — , lieber achtzehn ©ulben unb bierunbjtüQnjig #reu$er

Ulmer SWünj im ©tidj ju Iaffen, als fich ber (Sefahr auszu-

feilen, jur $)älfte ben größeren Steil ber glittertoochen in Ulm

hinter ©<hlof$ unb Stiegel jubringen ju mtiffen.

Wun aber brach ber bittre Grnfi beS ÖebenS mit SRadjt

über bie berirrten Siebenben herein, bie baS Verbrechen begangen

hatten, einen langen fiiebeSroman in einem einigen Kapitel

abmachen ju motten. 5)ie fchöne SRofalie mar jmar tro£ aller

öorübergehenb angelefener föomantif flug genug gemefen, bor

ber gflucht ihr Seutelchen mit erfpattem £>auShaltungSgelb, baS

fic natürlich nach erroorbenem 2Bohlftanb mit 3infen jurücf»

jugeben gebachte, bis jum $pia&en ju füllen. 5lber fchon nach
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jmct Monaten ^atte cS bie ®olbene ©an§ |u 2lfd) böOig ent=

leert. ©eitere brei Monate, tnelc^e fte in *>er Öffnung öcre

lebten, bafj bie 2ttij$ftimmung in U(m mit ber yeit iljre ©djärfc

berlieren merbe, überzeugten fte, bajj e§ unberantmortlidj toäre,

ben guten gifdjer, ber felbft heiraten roollte, länger für ifjr

feiblidjeä 2Bo# forgen §u raffen. EIS biefer bte Pfarrei in

beibringen eruiert, fdjien bie bot ifjren (Stpfel erreicht ju Ijaben.

39ei feinem Slbjug liel) gtfdjer bem greunb bie Hälfte feiner

23ierteljal)r£befolbung, bie biefer mit bebenber #anb unb einer

Srane im 9luge annahm. 2Ba3 tut ein SJlann ni$t, ben eine

junge grau unb roerbenbe Butter, bte er nad&gerabe rjerjlid)

lieb l)atte, in§ (SIenb geftürjt l)at.

gifdjer mar aber bamit ni<$t jufrieben. ($r fonb in beib=

Itngen, bajj bic ©teile eines 6d&ulmeifter§ im benadjbarten

Odjfenmang erlebigt mar, reifte felbft nadj Stuttgart, um bie

<5adje ju betreiben, erhielt feinen 23ermeiS jutn jmeitenmal

münbliaj, aber boaj au<& bie (Srflärung, bafj ber ^Bewerbung

feines greunbeS um befagte ©teile fein prinzipielles #inberni8

im SQ&ege ftelje. S)a8 mar eine ^albe 3ufage unb erflärli$

genug, roenn man ttmfjte, bafj ntemanb bei gefunbem 3Jlenfa)en=

öerftanb ©dmllel)rer oon Offenwang fein moflte. $ann

fd&ricb er an S3erblinger einen berlegenen 33rief: gür ben

Eugenblitf fei e§ menigftenS beffer als nichts, ein $ad& über

feinem #opf, Söafjer unb 33rot unb frifdjeS ©emüfe fo biet

®ott madjfen liefe auf feinem £ifa) ; baS übrige müffe eben bie

Siebe matten, unb lange fönne e§ ja nidjt bauem. Serblinger,

ben bie bot be§ SebenS munberbar mürb gemalt Ijatte, griff

mit beiben §änben ju, benn er falj borauS, bafe er ju Ddjfen*

mang ruljig über fein Perpetuum mobile merbe nad&benfen

fönnen, unb mar bier Söodjen fpäter moljlbeftaflter $)orffd&ul=

meifter auf ber föauljen Elb.

bur in einem fünfte l)atte fidj fein greunb berredjttet

:
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cS baucrtc länger, als bic fchwäraejten Befürchtungen üorauS-

}er)en liegen. $er pflichttreue Oberamtmann ju ftirchheim u. %.,

in beffen ©ebiet Offenwang Hegt, entbeefte nach wenigen

Monaten, bafc ber neue ©chulmeifter ben SBe^örben beS £>erjog*

tumS nicht unbelannt mar. 2Bar eS nicht berfelbe Verdinger,

ber ft# öor wenigen 3a$«n feinen !urj aubor eingegangenen

Verpflichtungen in Göppingen burch bie glucbt entzogen, fein

bortigeS Stmt als Hilfslehrer an ber ßateinfchule im ©tieb ge»

Iaffen unb baburet) ben l)er§oglid) mürttembergifchen ©dml-

beerben namhafte Äoften oerurfacht hatte? $aS durchbrennen

fchien eine Spezialität biefeS unruhigen tfopfeS ju fein. 2>ie

(Sntbechmg hätte bie mt&lichßen golgen fyaUn fönnen, wenn

nicht ber Pfarrer burch einen fchleunigft unternommenen Vefuct)

beS an ftd) gutherzigen Amtmanns unb burch eine bewegliche

StarfteUung ber Verhältniffe, bie er beffen grau gab, weiteres

Vorgehen in ber ©ache hintertrieben hätte, dagegen fchien

eine Seförberung beS armen *DcathematifuS in h^jogfichen

3)ienpen nunmehr auSgefchloffen. Seife 2Binfe gifcherS an ju=

ftänbiger ©teile würben mit ber Mahnung beantwortet, 33erb-

linger möge (Sott banfen, wenn man ihn in feinem Sllbbörfchen

ungefchoren laffe. (Sr fei noch immer ein fchöner, großer

Etonn unb lönne jeberjeit baran erinnert werben, was er feinem

2anbe»henn fchulbig fei, ber in 33älbe wieber breitaufenb ÜRann

an bie #oflänbet ju liefern fyabz, f° ffhnierjlich bieS feinem

neuerbingS reumütigen IanbeSöäterlicben ^erjen anfomme. @§

blieb bem waeferen ©eelforger nichts übrig, als ben greunb

gelegentlich an feinen quafi SeibenSgenoffen, ben ^oeten ©chubart,

ju erinnern, ber noch immer wot)loerroahrt unb faft oergejfen

auf bem 9lfperg fajj, unb ihm jum Sroft beffen rüt)renbcS

Sieb: „2luf, auf ihr ©ruber, unb feib ftarf oorjubeflamieren.

Offenwang war immerhin erträglicher als ber Slfperg ober

„bas hei&e Bfrifa".
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$)nbei bliebt. (55 toaren Ijarte Qtiten im reidjS-

ftäbtifdjjen Ulm, roo bic ©d&tüaramann üergeffen ju Ijaben

fd)ienen, bafj fie einmal ein lieblidjeS Söd&terlein befeffen

Ijatten, ttrie im £er§ogtum 2öürttemberg , too man ni#ts

bergafc. $od& teilte Serblinget bic glücfltd&e gfitygteit ber

meiften na$ innen geteerten SJlenfd&en, fi$ an baS Un»

angeneljmjte ju gewönnen, unb nac&bem einmal ber Staufdj

ber föomantif berflogen war, jeigte jtd>, bajj feine föofel

eine praftifdje Hausfrau bon edjtem Ulmer ©djrot unb

$orn toar, mie er fie meljr als ein anbrer brausen fonnte.

Sludj fanb fi$ nur ju balb, bafj in Od&fenroang fo gut als

anbertoärts ftiflf!el)enbe Lobelie bon sperpetuis mobilibus ge=

baut toerben tonnten. ©amit toar 23erblinger nun feit bier$el)n

Sauren toieber in boller, ungeftörter Stätigfett. ©eine ©dmle

blühte babei nidjt aKp üppig; um fo bejfer blühte bie 3ugenb

bcS $örf$enS, bie üon bem gutherzigen, geijteSabtoefenben Sttann

nid&t überbürbet tourbe. Sine ©djulbifttation Ijatte fid& nodj

nie üon Wiblingen Ijeraufgetoagt , ba fie ber bortige Pfarrer

roaljrljeitSgetreu berftdjerte, baß ber 2Beg einfaa^ fjalsbredjerifdj

fei. ftur grau 93erblinger flagte bem Pfarrer mand&mal flttjlernb,

baß baS bermünfdjte ^erpetulum — bie pljonetifa) berbefferte

33ejeid&nung war bie (Srfinbung 33red)tleS —- bie Siebe UjreS

SttanneS oon i^r abjietje unb fie mandjmal fd&merjlidj an bie

frönen 3eiten in 9lfdj jurüdbenfe, too fie ßd> alles in allem

getoefen feien, gifdjer fud&te aud> fie &u tröften: ©eine grau

fage genau baSfelbe bejügli^ ber erften ßtrfd&blütenjeit, bie fte

in S'leiblingen erlebt hätten, unb er Ijabe nie ein Perpetuum

mobile gebaut.

9ludj in anbrer ÜHdjtung blieb ber toatferen ©#ulmeifterin

baS Seib beS 3Jtenf$enlofeS nid&t erfpart. 3toei pbfd&e Keine

SKäbd&en, mit benen fte beabfiaptigt Ijatte, in einigen Sauren

ba§ fteinljarte §erj beS ©rofebaterS in Ulm ju rühren, erfranften
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plöfclidj an £)ül§6räune. C5in Slrjt mar feit *Dtenfd&engebenfen

in Odjfenroang nicht gefefjen roorben; bie Eingeborenen gelten

ed für felbitoerjtänblich, ohne ältlichen 53etjtanb *ur mit ju

fommen unb au§ bem ßeben fc^eiben. 2lber au* ber 6<häfer

im benachbarten ©utenberg, ben man trofc beS EinfpruchS be§

gefühllofen 33atcr§ hatte holen lajfen , roujjte nicht ju Reifen,

unb bie armen deinen ftarben faji gleichzeitig unb mürben an

einem Sag in ein unb baSfelbe Keine ©rab gebettet. 9Jur ber

breijär)rtge Erechtle blieb übrig, beneibete feine ©chmefterchen

megen ber ju ermartenben Sittgel unb berfprach, ber Stroft

feiner tiefgebeugten Butter &u merben. ©eitbem er aber bie

erflen £)ö§<hen trug unb p<h olö 2ttann füllte, t»erlieg er bie

mütterliche ©chürje, trippelte mit feinen noch frummen 53ein-

djen — pe muchfen pdj erfi fpäter gerabe — in ben £>oIäftall

jum SBater hinüber, um ©chiffe unb SBafferräbdjen ju bauen,

unb bie gute grau fah mit ©djmerjen, bajj pe pdj

audj in u)m benennet r)aite. (S§ mar nichts mit ben

Männern, grofj unb !lein! 2Bäre ber Pfarrer Don ^etblingen

nicht gemefen, pe ^ettte bem ganzen ©efchfecht ben fiaufpajj

gegeben.

$)a§ Verhältnis rourbe fchlimmer mit ben Sauren. Wann
unb grau gingen fcheinbar gleichgültig nebeneinanber ^er.

Manchmal, menn fie allein mar, brach pe in bittere klagen

aus. 2BaS hatte pe nt*t alles für il)n geopfert! 2BaS mar

er ihr jefct? Unb brüben in feinem ©djuppen faft er, ben

müben $opf in ben §änben unb feufjte. „ES" — baS jüngfte

Perpetuum mobile, baS fo bieloerfprechenb begonnen hatte —
ging nämlich mieber nicht länger als jmet Sage! 9ludj ilmt

hätte ein freunblicheS SQöort, eine teilnehmenbe Berührung mohl=

getan. ©ein ganzes, aflju meidbeS §erj feinte pdj nad) biefem

ßaut, nach biefer £)anb, benn unter feinen Stangen unb 9täb=

djen, ^nter feinem ©innen unb $)offen lebte eine gute ©eele,
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bie feine SÖßorte fanb unb fidj nid&t $u Reifen wußte, ©ie ber«

ftanben fid) ntd&t mefyr.

„2Bie fann man fidj Derfte^en oljne 2öorte?" fragte fte bitter.

Unb bodj liebte fie i(jr Sflann in aller Stille unb bon

§er&en, ja, bis in ben £ob — wie mir feljen werben.

Skedjtle aber merfte öon all bem md&tS, baute feine ©djtff-

d&en unb SRäbc&en eine glüdlidje $inbfjeit lang unb falj ben

Serben na#, wie fte über ben fteinigten, frifdjgeaderten gelbern

ber föaufjen TO jubefnb im 33lau beS Rimmels berfdjwanben.

Söie gut, baß #inber bieS nodj feljen — nod& unb immer

wieber.

3m ©rollen ber 2öeftgefcf)id)te

3wei lange SBinter waren wieber borübergegangen. 33redjtle

war jefct jefm Saljre alt unb fal) aus, als ob er „fdjon adjt"

wäre, wie bie Jungen im ^farrljauS $u Wiblingen fagten, bie

etwas bom bäterlidjen 2ÖU) geerbt ju Ijaben glaubten. Iber

feine gwei gellen blauen lugen flauten altfluger in bie SBelt

fjinauS als bie jwölf ber Aiblinger ßinber, unb fein ^ßate, ber

Pfarrer, l)atte öfter Gelegenheit, fid) im jtiüen über bie 93e*

merfnngen beS 33ürfd)djenS ju wunbern, ber einen Jßerjtanb

jeigte, welker weit über feine jelm Saljre IjmauSging, unb ber

überbieS fein tleineS §erj am regten gled au Ijaben fdjien.

5leußerlid& Ijatte fid) in Offenwang nidjtS geänbert. $er

fjrüpng war mit gewohnter Unregelmäßigfeit gefommen, l)atte

biefelbe 9flüfje wie aUjäljrlid), über ben Söinter £>err ju werben

unb ben fteinigen Stlbboben mit bem nötigen ©rün ju befleiben,

unb fanb bie gleite 3al)I bon ©troljbäd&ern an ber alten

©teile. @in paar barfüßige $übd)en unb Sttäbdjen metyr

warfeiten 5ögernb gur ©dnile, ein paar ältere warfen iljre jwei
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Schulbücher freubig in bic <$dfe unb Begannen hinter be§ 93ater§

$flug ^erjulaufen. $ie 9lnjahl ber runben Slad&öföpfd&en blieb

ungefähr bie gleite, unb ber Schulmeifter roaltete feinet 9lmte§

iooljlttJoIIenb, gleichgültig unb geifteäabtoefenb tüte feit nunmehr

uierjehn Sauren.

3)ie kleinen tner!ten natürlich nicht, baf$ eine grofje ^Ber-

änberung mit Ujm bor ftch ging, bie ©röfeeren ahnten etma*

baoon. Sie roaren feit Sommersanfang fdjon breintal ju

einem 9ca<hmittagäfpaäiergattg aufgeforbert toorben, Ratten mit

bem fie^rer ben nahen Üteufjenftein, bie %t<t unb ben £>ohen=

neuffen befugt unb mit ftummem Staunen bernommett, bajj

bie ganje §errlia)feit ba unten, Saatfelber, Rirfcbbäume, Dörfer

unb Stäbtchen, ihr Skterlanb fei ttttb bafj eä grü^ltng werben

toofle. SBar'S boeb eigentlich fchon bofler Sommer. 9hir

Srechtle, ber mitlaufen burfte, foroeit ihn feine Keinen Seine

trugen, tjordjte babei mit ganjer Seele, obgleich er nicht biel

mehr babon berftanb als bie anbern, benn fein Sßater fyattt fid)

noch immmer nicht abgemöhnt, in Monologen $u fpredjen unb

barattf ju beraten, ba& ihm jemanb juhörte.

3)ie Schulmeifterin bagegen beobachtete bie gehobene Stim=

mung ü)re§ Cannes mit fchüchterner Sreube, toenn fte aud)

ebenfomenig begriff, roem fie fte berbanfte. 2öa§ tümmerte fte'3

in Dchfenmang, ba| bie Sran^ofen in toeiter gerne bie neu=

erfunbene Freiheit unb Srüberlichfeit ba$u benufcten, fieb bie

§älfe mit «ütafchinen abjufchneiben ! ©ebiehen ihre Rettiche unb

ihr Schnittlauch üppiger, feitbem bie gottlofe 33anbe überm

9chein einen Äönig abgepachtet, überftanb 59redt)tle feine roten

Sieden glüeflicher, toeil fie brühen bie rote Sahne aufgepflanzt

hatten? „$a§ atle§ §altc feinen SBert." $5anf6ar aber mar

fie ber franjöfifchen 9iebolution bafür, bafj nun faft feit einem

Saht ba§ s^erpetulum unberührt unb unbeweglich in feinem

Schuppen ftanb unb ihr granj jeben Montag nach Scetblingen
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hinunterpilgerte, um ou§ bet „3eitung", roie man furjmeg ba§

Stuttgarter 2Bod)en= unb Sntefligenjötatt nannte, ba§ fteuefie

brei $age früher ju erfahren, als es fon(i möglich gemefen

märe. SDenn auch ber fteiblinger Sdmlmeifter unb ber Schult*

heiß Ratten ü)re Slnfbrüche auf ba$ fofibare ©jemplar, ba§ ber

$)efan ju $ir<f$eim bem Pfarrer gifcher nach einem föunblauf

burch fed)§ JHrchheinter ^onoratiorenfamilien jufanbte. $ie

9fanrichten toaren be»Ijalb nicht mehr ganj neu, neuerbingS

aber mieber aufregenb genug, felb|x für bie hal&f<hfommernben

SDörfc^cn auf ber Staufen 9llb, fo baß Serblinger geroöhnlidj

mit geröteten SSangen unb mitteilfamer al§ in feinen beßen

3a^ren ju fRofcl jurüdffam unb boü ^eimli^er $offnung§=

freubigfeit ju fein fd&icn, für bie fie feine Urfadje ju finben

bermochte.

60 faß ba§ feltene Sßaar, ber Pfarrer unb ber SdjuU

meifter, mieber einmal in ber mit blüljenbem 3aSmin bebetften

Saube be§ Üieiblinger Pfarrgartens. $ie JHnber fpielten mit

93rechtle ttrilbe föäuberfpiele um bie benachbarten Scheunen, bei

benen baö bierjährige ©djroejlerdjen ber ©egenftanb heftiger

kämpfe unb Ueberfäfle, Gefangennahmen unb Befreiungen mar,

bie regelmäßig mit bem leibenfchaftlidjen (Sefchrei ber unter*

liegenben Partei: „$)a§ gilt nicht! ba§ gilt nicht!" enbeten.

TOt befümmerter SKiene unb ber großen Samilienfaffeefanne

ging bie Pfarrerin ab unb ju unb bat um SSergeüjung, baß

bie Herren genötigt maren, $ol}Iöffel4en ju gebrauten. Sie

habe fchon am frühen borgen ihr gefamteS Silberjeug unter

einem $irfd)baum im ©arten öergraben, roobei ihr $Rann fie

mit unpaffenber ^eiterfeit unterftüfct unb mehrere Nachbarn

üngjHich jugefehen hätten. Sa>n feit jehn £agen fei feine

3eitung mehr nach Wiblingen gefommen. Wiemanb miffe, roie

e§ in Stuttgart ftehe, feitbem bie granjofen ben Kniebis erftürmt

unb über ben Sd&mar^malb {^eingebrochen feien, benn auf bie
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93erid)te, meldje Raufierer unb $Rejjgerfnedjte ba§ Tal herauf-

Bräuten, fönnc fid) bod) niemonb oerlaffen. Ijetfje, ber geinb

wüte fdjon in Rettenberg wie bie Sßanbalen ; bie Öfterreia^er unb

ba§ ganje fdjwäbifd&e föeid)§fontingent feien in öoüem föüdaug,

niemanb mijfe woljtn. Der Rerjog Ijabe bergeblid& üerfudjt,

für fein Sanb ^rieben ober wenigßen§ einen 2Baffenftiflßanb

$u fdjliefcen. 3ebenfaÜ§ fei ber Pfarrer Dom benachbarten

Omen fa>n geftern mit 6ad unb $ad nadj Oberfdjwaben

abgereift, Ijabe 2lmt unb ©emeinbe ©ott befohlen unb feinem

SBüar überlaffen. Der, ein Ieic^tfinniger junger 9ttenf#, forbere

bie Sauern auf, fidj mit ©enfen unb Drefdjflegeln ju bewaffnen.

(S§ wolle aber feiner. <5ie meinen, eS fönne nidjt fd&ledjter

werben, als e§ f$on fei.
—

Tro£ aflbem fafjen fidj 33erbünger unb ber Pfarrer be=

§aglid> gegenüber, wäljrenb bie ^farrerin ben Kaffee einfefcenfte

unb erregt bie Dorfgerüd)te wiebergab. SBeibe Ratten, wie e§

feit einiger 3*it fdjon Sraudj geworben war, nad) alter Stubenten«

weife brei f?"fe fanQ* Tabakpfeifen im 9)Junb unb bampften

gewaltig braufloä, o^ne ein 2Bort ju fagen, biä bie $au3=

frau burdj baS mörberifd&e ©efd&ret i§re3 Tödjter$enä , baS

©efafjr lief, bon ben feinbüßen ükubritterbanben in Stüde

geriffen &u werben, gezwungen war, bem ßampfplafc ber Sugcnb

ju^ueilen unb bie Gilten fia? felbft §u überlaffen.

„Da ^aben mir% Serblinger!" fagte ber Pfarrer, naä>

bem er mit ber pfeife jwifdjen ben 3ä§nen bebäd)tig geuer

gefcWagen unb einen neuen 3"nber auf ben Tabaf in bem

^ßfeifenfopf gebrüeft fjatte, ben er faum ju erreichen öermodjte.

„Da Ijaft bu'S je$t mit beinen fyrett)ett§r)elben ! $eine 3c itun9

feit je^n Tagen; ber $oKege bon Owen auf ber gludjt, ber

Rerjog bermutlidj aufeer SanbS! Dafür 5florb unb 53ranb

unb, wer wei|, unfer fd&öneä Württemberg eine jweite $falj!

Diefer 2ttoreau, Ijeijit e», fei ein 2Büterid> nad) altem SRejept

<£qt&, $er <S$netber oon Ulm I 4
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unb ein feiner €olbat. 2BaS bie fRcidöStruppen mert finb,

miffen mir."

„Unb ba§ ü^cid& bo§u!" murrte 33erblinger, jornig föauü>

molfen in bie ßuft blafenb. „Sie Ijaben re$t, bie Sauern

bon Cmen: ©Rümmer fann'S nid&t merben."

„5)aS foüteft bu ntc^t fagen, ©djulmeifter l* unterbradj

\f)n Sifd&er mit 2Bärme. „3n ben legten 3aljren beS §erjogS

tfarl, feitbem mir fein eigenes bunfclaud&tigfteS ©ünbenbefennt-

nis bon ben $anjeln beriefen burften, mar'S erträglidj genug,

unb ber neue, unfer aflergnäbigfter §erjog (Sugen fjrtebrtc^,

meint es jum minbeften fo gut als ein anbrer. (£r ift fa>n

511 bitf, um biel 23öfeS ju tun."

„2öenn er befrraft mürbe für baS, maS anbre bor iljm

gefünbigt Ijaben, ging'S ifjm nidjt fd&limmer als bem granjofen:

tönig. £aS gebe ic& ju. CSS ift unglaublidj, mie furj baS

®ebiidjtm§ ber fieute ift, fonberlid) ber Sßaftoren. #ajt bu'S

nud) fdmn üergeffen, mie ber gute, bußfertige §erjog $arl gegen

fein eignes SSolf gewütet Ijat; mie er baS Sanb bis jum Ver-

bluten fd&röpfte, mie er baS alte ftedjt ber 2anbfd)aft berbreljte

jum ftidjtmiebererfenncn, mie er feine SanbeSfinber berfd&adjertc

an granjofen unb ^oflänber. üergeffen $Rofer unb ©d&ubart

!

,9tuf, auf, ifjr trüber, unb feib ftorf !' audj fdmn bergejfen!

§abe i$ felbft ntd&t laufen müffen mie ein gelter §afe?
w

„$aS fteeft bir nod) in ben ©liebem, SBerblinger. <5&

fjat bir übrigens nidjtS gefdjabet, unb ein $riftlid)er ©d&ul*

meifter foßte im SSerjei^en nidfct ju faul fein."

»3$ fpred&e ni$t bom GEinjelnen," fuljr 93erblinger bitter

fort. „S)aS finb ßleinigfeUen in biefer 2Belt bofl $runf unb

£lenb. $aS große (Banje ift berrottet unb berfault bon oben

bis unten, fonberlia) bon oben, unb iljr ^aftoren gebt eud)

bergeblid) 9M)e, mit bem 2Rantel ber djrijUid&en Siebe juju-

beefen, maS bis jum Gimmel jtinft. Verfault unb berrottet!
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£ar)in iffS gefommen im beutfdjen Üieid), ba§ fein föeid) mefjr

ift, fonbem eine jetfegte Seit&e, in ber ftdj bie 2öürmer mäften."

„Serbe mir nur nid)t poettfdt) ! $enf an ben Sdjubart.

6§ fü$rt ju nid&t§ ©utem

„DU Seiten finb öorbei, feitbem fie brüben bie SBoftiflc

gebrochen tyaben unb mit il)rcn blutigen häuften an unfere Sure

Hopfen."

„9tafe Don £önigSblut; öon Ijeiligem ßönigSblut!" rief

giföer, je£t audj jornig. „$a§ geljt über meinen 2Bi§.

©afrilegium ! — ©laubft bu nodf) an beinen ßatedn'ämuä?

8eib Untertan ber Obrigfeit —

"

„$)ie ©eroalt über eu$ t)at," unterbrach ir)n ber 8djul=

meifter. ,,^aj$ mal auf! Siefleidjt bauert e§ feine fcdt)5 2öod)en

meljr, fo fjaben bie granjofen ©eroalt über biet) unb midj, unb

ba§ alte, breftl)afte, oergrämte 9leidj ftürjt jufammen, an bem

mir feit Urüäterjeiten gegangen Ijaben."

„Unmöglidj! TOt feinen taufenb Sauren, bie e§ auf-

bauten!"

„$a§ bauten bie föonaliften in $ari3 aud), unb an iljren

taufenb Sauren finb fie jugrunbe gegangen. $ie SÖßelt beroegt

fidj, gifajer, feitbem fie ©Ott gefa^affen l)at. $>a§ Wte ftirbt,

in (£r)ren ober in ©$anbe, aber es ftirbt."

„Unb beine 3ungen geben uns neues ßeben! O 93erb=

linger! $eine SanSfufotteS unb Safobiner, bein 9tobe§pierre,

ber allen öoran fdjon jur §öHe gefahren ift, beine Vernunft«

anbeter! <Sie feien ja fdjon in Stuttgart. 2Bir werben fie

fennen lernen, beffer als uns lieb ift."

„Unb eS wirb Sag roerben audj bei un§!" rief ber €djul=

meifter. „3)ie Sulen unb glebermäufe unb all baS näd&tttdt)e

I 9taubjeug, ba§ bem SSolf ba§ 53(ut auSfaugt, folange e§ fdjläft,

1 roirb no$ eine 3eitlang freifdjen jum Stojroeifeln. Slber e§

^

roirb jugrunbe ger)en, roenn e§ Sag roirb. Unfer iperrgott

•
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Brauet ©eijjeln unb ©forpionen oon wunberltdjer gorm, wenn

er einmal jornig wirb: einen ©eiferidj für baS berrottete Dtom,

einen 9ttoreau unb 3ou6ert mit Ujren ©anSfulotteS für baS

berfaulte 3teid>. $ie <menfd)fjeit ge^t nid&t unter, Sifd&er; aud)

bei uns nod) nid)t. 9tur was franf ift unb oergiftet unb Ijalb

tot, mufj weg; mit bem Keffer, wenn'S nid&t anberS geljt;

felbft wenn eS uns bie granjofen leiten müßten."

„S)u bift, furj unb bünbig gefagt, ein ßanbeSoerräter,"

rief ber Pfarrer, „unb tannft boppelt frolj fein, bid) in Od^en*

mang berftetfen ju fönnen!"

„3)ie fyxt wirb fomtnen, wo wir uns nidjjt berfteden

werben, gifc&er, wo fie uns fjolen werben, baS SBaterlanb

wieber aufzubauen. 34 roeifj md)t, was mit mir Ijeute ijt,

aber xä) §abe nod& nie }o beutlid) gefügt, bafj i$ ein ^ropljet

bin; in aller Sfcfd&eibenljeit fei bir'S gefagt!"

„®ut, ba(j bu nidu" bergijjt, bie 33efd)eibeiu>it ju er-

wähnen. S)u fejjt midfj übrigens nid^t in (Srftaunen. 34
fagt' eS ja immer: $u biß ein großer (Srfmber, 93erblinger,

unb bie (Srfinber eurer gottöergejfenen fteujeit ftnb moljl ^ro=

Preten. Söenn id> nur an bein Perpetuum mobile benfe!"

„©et mir ftia baoon! ©eit etliajer 3eit Ijört man felbft

in ^eiblingen bie föäber ber Söeltgefdfu'd&te fragen, fem unb

bumpf, aber beutlidj genug. $a l)aft bu ein Perpetuum

mobile, baS man nid)t ju erfinben brauet. Unb felbft wenn

es uns jermalmt — toa§ tut'S? (SS bewegt fidj; eS bewegt

ftdt) bormärtS unb naaV oben."

,,©o ©ott will!" fagte ber Pfarrer unb bampfte etwas

langfamer, was immer gefdjafj, wenn i!)m §u ernft jumut

wnrbe.

,,93erbltnger," fuljr er nadj einer ^aufe fort, „bu bift

ein grofeeS ßinb, unb id) bergeffe ben alten frommen ©prudj

ntebt: ßinber unb Marren fagen bie 2Bal)r!)eit. 2öir wollen
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hoffen, bajj uns unfer §errgott in ©naben Don beincn Söclt*

befreiern üerfchonen möge. 2Benn fie ober lommcn foflten,

bann benf an mich. 3* bin auch fo etwas wie ein tyxoptyt,

t>on ImtS wegen, wenn auch einer oon ben Heinsen, Den!

an mich unb ben! an SQBeib unb #inb. 2öie geht'S ber grau

flofel?"

6ie fprachen ruhiger weiter, oon häßlichen Dingen, oon

Hoffnungen unb borgen, an benen eS auch in Wiblingen nicht

fehlte, ber Pfarrer in feiner gewohnten chrifttichen 6perling§=

ftimmung, wie er eS nannte, bie auch in ben gewagteren

©treiben feiner fünf 3ung*n ben guten ßern herauSfanb ober

wenigftenS eine 3wtaffun9 bt% £)errn erfannte, 33erblinger,

wieber ftifler werbenb, mit ungewohnter SBeicbheit. ($r erjagte,

wie tapfer feine grau fUft burch bie !Rot beS legten SBinterS

hinburchgefämpft ^abe, ber bieSmal befonberS x)axt unb lang

gewefen war, unb wie er fich banach feljne, ba§ (SiS fchmeljen

ju fer)en, baS fich feit Safjren immer ^ö^er unb fälter jwifchen

bie beiben ^eleute gefehoben tjabe.

„Dummheiten!" rief ber Pfarrer. „Du nimmft ba§ SJcaut

ooö genug, wenn bu oon beinen franjöfifd&en greiheitshelben

perorierjt. #annft bu nicht auch üor beine grau Ijinjteljen

unb ben 9ttunb auftun? Da§ ift alles, was if>r brauet. Du
bift eben ein €djwab! ein DcmoftheneS, wenn niemanb um ben

2Beg ift, ftumm wie ein gif*, wo bu reben foflteft. ©ei)

hinauf na* beinern Offenwang, bilbe bir ein, fie fei bie

©öttin ber Vernunft —

"

„DaS ift nicht möglich," feufjte 33erblinger.

„Unfinn! Du bilbeft bir Unmöglicheres genug ein! —
©in! üor ifjr auf bie $nie, wie üor oier^hn Söhren ju Ulm

hinter ber Wblerbaftei — bu fannft meinethalben auch flehen

bleiben — unb fpreehe alfo: Siebe ftofel, ber Pfarrer oon

^eiblingen berfichert mir, baß wir grofee Marren feien ; ich ber
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größere , tote fidj'S für beuten Gljefjerrn gekernt. 2Bir ftnb

unb bleiben arm; ober mir fönntett glüdfttd) fein. Stterfft

bu nod) immer nidjt, baß idj eS fo gerne feinmödjte? $)aun

ftefjft bu auf — ober — —

"

fjifd&er ftodte. <£in ungemoljnteS ©erüitfd& unterbrad) bie

©title im Pfarrgarten: §uff#läge eines PferbeS, baS in milbem

Galopp bie 3)orfftraf$e Ijeraufiagte. Aua) Ijörte man bom

fernen @nbe beS Dorfes einzelne ütufe.

„^aS gehört ni$t tnS Programm," fagte ber Pfarrer

unruhig, feine Pfeife toeglegenb.

„Sin burdjgegangeneS Pferb," meinte Skrblinger auf=

fpringenb.

„@in Sfeuerreiter
!

" rief ber Pfarrer unb eilte nad) bem

£muS. Wart Ijörte in ber %at ben ©djrecfenSruf : geuerjo!

jtoei=, breimal entlang ber $orffrrajje.

SDie Pfarrerin fianb f#on bom unter ber $auStüre, bleich

unb fidjtlid) jitternb.

„Sagt' idj'S bodj !" flüfterte fte it)rem 9)tamt ju. „5Bären

mir ber pfarrerin üon Omen gefolgt ! $)ie ftnb je£t in ©id&er*

Ijeit. — Ilm ©otteS mißen, too finb bie $inber?"

©ieben 9Jknn §oä) ftanben fte, baS Sttäbdjen boran, fdjon

auf ber anbern ©eite beS 2BegeS, too bor bem £auS beS

©djuljen ein 33auernburfdje bon feinem ferneren ungefattelten

Sltferpferb abgefprungen toar. 9)tan fudjte ben toürbigen 2lmtS=

borfteljer, ber $irfd)en pflütfenb auf einem 23aum faß unb

flud&enb fjerunterfam. $on allen (Seiten liefen {efct bie Seute

jufammen, 2öeiber laut jammernb, elje fte mußten, toarum,

junges SSolf fajon §al6 bergnügt über bie toiüfommene Auf-

regung, fobalb eS fal), baß nirgenbS ein ©trofjbadj aufflammte:

2BaS gibt'S? ^)e§ <5a?uljen Peter Oon SBcil^eim ! SBo brennt'S?

BaS bringt er?

2>aS berroirrte fragen bradjte nid)tS Vernünftiges aus
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bem fjalbmüdrfigen 2ftenf$en Ijerauä, bcr mit offenem $hmb

baftonb unb fi<6 ben ©d&toeifj oon ber ©tirne trotfnete. 9hm

na!)m i$n ber Pfarrer in§ ©ebet. (Srft aber nacfcbem man

u)m einen #rug ^Ipfelmoft gebrad&t Ijatte, fam langfam unb

ftofjtoeife l)erau5, tt»eSl)alb er Ijier fei unb nadj Sflünfingen

meiterretten mfiffe, fo fdjneü iljn ber ©aul trage. $er näd&fte

2Beg burdjS Senninger %a\ fei fdjon öerlegt.

3n Stuttgart toimmle eS Don fünftaufenb ober fünfjig*

taufenb §ran$ofen; genau roiffe er ba§ ntd&t meljr. $er

9floreau Ijabe bie Stabt fd&on feit greitag in ber ©eroalt unb

oerlange ftinfgigtaufenb ober fünftaufenb ©ulben — genau

toijfe er aud& ba§ nidjt meljr —
, fonft laffe er feine Solbaten

plünbern. ,,©ie nehmen einem ba§ 33ett unter bem fieib weg,"

erflärte ber 33urfd)e ben SBeibern, bie ibn bon hinten bebrängten.

SBorgeftern fei eine mörberiftfie Sd)la#t bei Gannftatt gefablagen

toorben. $uf ber 9*etfarbrüde. Uufere greunbe, bie Oefter=

reidjer, hätten fid) gewehrt tote bie ßötoen ; aber es fjabe niajtä

geholfen. 5>ie granjofen feien toie Teufel, nidjt roie (^riften*

menfd&en brauflo^gegangen unb hätten ben Unfern (eine 3cit

jum fiaben gelaffen. ©eftern feien fie in ßilmärfd&en baä

ftedartal $eraufgefommen. $a§ &auptforp§ fte^e bei pod&ingen.

(Sinaelne 2rüpplein feien aber aud> fdfcon in ßirc&ljeim unb

tociter herauf gefeljen toorben; man fei nirgenbä meljr feinet

£eben§ flauer. ÜRan glaube, fie tooüen über bie 9llb nad) ber

$)onau , »o oom ©djtoarjtoalb unb Tuttlingen tyx eine anbre

franjöfifdje Slrmee borbringe. (5r fei beauftragt, ben Stmtmamt

oon SJNmfingen unb ben oon 33laubeuren ju toarnen, toenn

bie granjofen md)t bor ifrn anfömen. Sie Herren foüen bie

Jlameralamtätaffen falbieren, toa§ audj in ßircfcljeim nodj rec&t*

jeitig gelungen fei.

SJamit lletterte er mieber auf fein ^ßfcrb, fd&ob eS im ©abritt

bur$ ben Raufen ber entfe&t gaffenben Sauern unb trabte baoon.
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®er Pfarrer unb 33erblinger faljen fi$ an, wäljrenb fie

nadj bem £auS jurütfgingen.

„9hm l)afi bu beim 93olf§beglüder Ijier," fagte ber erftere,

nitt)t ofjne eine gewiffe Sitterfcit.

„34 bin nur frof>, bafe ba§ ©Überzeug bergraben ijV'

feuftte bic spfarrerin.

„Stafür ijaben \ä) unb meine föofel nidjt ju forgen," ladjte

ber ©djulmeifter , ben bie Erregung Reiter gefttmmt Ijatte.

„SBarten wir'S ab, gifd^cr. ftatürlid): es gibt &erfdjlagene

(Sier, wenn man $fannfud>en baeft. Slber bie ©$ulmeifterei

ju Offenwang wirb bemnädtft am ftagel fjängen."

„@o ©ott roiü!" rief ber Pfarrer. „SRadj jefct, bajj

bu Ijeimfommft unb betne ©iebenfad&en jufammenpadft ,
ef)e

fi$ betne neuen Srüber brein teilen."

„2luf 2öieberfe§en alfo, an einem ruhigeren 2ag!"

»€o ©ott will, fo ©ott toUU" fagte ber Pfarrer nod)

einmal. „SBergife beine pfeife nid)t!
M

$amit trennten fie fid&. 33redjtle, ber feljr aufgeregt war,

fyatte fi# fafi ängftiidj an feinen SSater gefdjmiegt, nal)m \t%t

feine §anb unb jog it)n förmlid) oormärtä, obgleich 99erblinger

rüstig auSfdjritt. @r war ftifl unb artete !aum auf baS ©e»

plauber beS kleinen, ber mit wunberlid)en ßreuj» unb Quer«

fragen bem föätfel auf ben ©runb ju tommen fudjte: nrie bie

Seinbe audj unfre gfreunbe fein fönnten. (StwaS wirr gingen

aud) feinem 93ater bie ©ebanfen burdj ben #opf : @& war nidjt

feine ©adje, ber 2öeltgef$id&te in bie ©peilen §u greifen, bie

jefct fo furdjtbar nalje an iljnen borüberbraufte. W\i föofel

aber unb ü)m foflte eS anbetS werben. £arte Qtxim ftanben

öermutlidfj bor ber $üre. (£r wollte fie burdjfämpfen, ben

$opf Ijod), bie 3lugen offen, ben 5lrm um fein 2Beib unb

feinen 3ungen. SQßie ein Sflann, nidjt wie ein Träumer. Storni,

wa§ aud) fonft fommen modjte, würben fte au$ ifjm Srei^eit
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imb einen Seil Don bem ©lüd bringen, auf baS bie 2Belt

wartete unb baS ifjr ©ott im f)immel fo lange Dorentbalton

Ijatte. $)ie neue 3*ü regte ftd) in beutfeien Röpfen anberS

als in ben tollen, blutledjsenben Raufen ber „enfants de la

patrie", bie über ben 9tyein geflrömt famen.

©d&on nad) einer «einen Stunbe Ratten fte bie ßante

beS ®ebirg8 erreicht. 9?od) einmal warf Serblinger einen Sluf

über bie fjerrlidje Sanbfcfcaft, bie fiefc unter i^nen ausbreitete:

bie $5örfd)en im grünen Jpügellanb, fo roeit baS luge reichte,

bie fiol&en, felSgefrönten ©pifcen in näc^per Wälje, baS meite

beutföe Sanb, über baS ber faiferlidje ©taufen fein ernfteS

fahles £>aupt erljob.

„Sred&tle!" fagte ber Sater nadj einer langen $au[e, „bu

braudjft eS noeb nid)t ju öerfteljen. $)ein unb mein geinb ftnb

fte nidjt, bie granjofen, »enn fie uns $eute au$ an ben

fragen geljen. 516er üergifc nie: maS mir ba unten fefjen unb

bort brüben unb fo meit baS Sluge reicht: baS ift beutfdjeB

2anb unb fofl eS bleiben in 3*ü unb ftöiflWt/

„Inten!" fagte Sredjtle, ber mufjte, baß ein ©cfculgebet

mit „3eit unb (Smigfeit" aufhört unb bafj man bann „Inten"

ju fagen ljatte. $)ann gingen fie weiter, bem $orfe ju.

$aum Ratten fte ben SGßalbfaum hinter ftdj, als iljnen bie

alte Rätter mit tyrer Softer begegnete, bie ber §uppelbauer

fjeiraten foHte, beibe feucfcenb unter jmei großen Sünbeln, meldte

aus Serien unb berfd&iebenem ©auSgerät ju befielen fdjienen.

$ie alte ftätier beulte laut, als fte ben ©d&ulmeifier fa$. „Sie

ftnb ba! ©ie finb ba!" fd&ric fte ifjm entgegen. „2Bir geljen

naef) 9ceibltngen, wenn mir nid&t im 2öalb liegen bleiben. 9WeS

ift beffer als bie granjofen, babon roeijj ein altes SBeib ju

erjäljlen. SQßenigftenS $aben mir SerbeleS neues Seit gerettet.

Sauf, Serbele, lauf!" Damit oerfämanb bas $aar im

Sufdjmerf.
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$cmn fam ber TOnnger Safob, fchroerfäflig hinfenb, lote

immer, imb trieb eine bor fia? her - „Seim ©tabelbauer

haben fie fdjon ben ©tall ausgeleert," berichtete er, ftotternb

bor Slngfi. „SBiflji laufen, ütinböic^
, berflud&tigeS!" $>abei

feblug er mit aller 2ttaa)t auf ba§ magere Xier lo§, ba§ plöfclidj

ftiüftanb, mie au§ §oIj, unb laut ju brüllen begann.

„2Bie biel ftab'1?" fragte Serblinger.

„9ln bie breifeig, fd)ä£' idj. Leiter. Sinb alle abge*

fliegen, laufen bon ©tau* ju Stall. SBiöft laufen, 8aferment§=

ötet) , bummeö! 3)ier(ft nidjt, bajs ber granjoä hinter bir

her ift?"

SBerblinger lief jefct audj. 93om S3ü§I herunter faljen fie

brei $nedjte mit (Babeln unb 5)refcbffegeln ebenfalls bem $orfe

ju rennen. 25ie roaren roenigpenS noch niajt auf ber glua^t.

3e|t rannte audj ber Seljrer, bafj ihm 93red>tle faum folgen

tonnte.

SSor bem Pfarrhaus fianben bier gefattelte ^ßferbe , mit

<5Jegenftönben oder 9lrt tounberlid) behängt, hinter ber ©ajeuer

beö <5tabeI6auer§ prte er unberfiänblidje§ Stufen unb gludjen.

(Sine unheimliche 5lng(t Ijatte il)n gepatft. 3n Sprüngen lief

er am 3ie§brunnen borbei, neben bem be§ ©tabelbauerä ßnedjt

auf bem 53oben lag, ohne fieb ju rühren. 3e^t mar er um
bie (Stfe. 3)ie Süre beS ©djulhaufeS ftanb offen, hinein l

3n ber Söohnftubc fanb er niemanb; aber eS toaren Ceute ba

gemefen. 9luf bem jtifet) fianben bier halbgefüllte (Släfer; ein

fünftes unb ber $rug lagen jerbro^en auf ber 3)iele. £>ier

Ratten fie gejed&t. 2lber tt>o mar fie? 2Bo mar feine gtau?

<5r ftante entfe|t in§ Seere. 3)a hörte er einen ©ebrei unb

jejjt nod& einen. 3m (Mrtdjen. §inau§ ! bitten im SSlumen«

beet bor bem #oljfpuppen jtanben brei ©olbaten in jerlumpter

Uniform, bie eher entfprungenen 3uchthäu§lern glichen, höhnifdj

einem bierten 2Wut jurufenb. tiefer, ein grojjer Sengel mit
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braunrotem ©efidbt unb einem gewaltigen Schnurrbart, Ijielt

föofel mit beiben £)änben an ben 9lrmen unb brütfte fie gegen

bie 2Banb be§ SdjuppenS.

„Sranj!" färte bie grau, @s mar ein 3ubelf4rei.

§r r)örtc nidjts meiter. mt einem Sa£ mar er über

bie 53eete meg. 3m Sprung fjatte er ben spfatjl eines 9tofen«

jtorfS auSgeriffen, unb ein frad&enber Sdjlag faufte auf ben

Sdjäbel be§ Solbaten. Sein $fd)afo foöerte auf bie @rbe,

ein Seil be§ $fatyft flog bur* bie 2uft. $er 2Hann taumelte

unb manbte fia) mie trunfen gegen feinen ©egner. Sin 93lut«

ftrom fdjojj il)m über ein 5luge unb bie redjte Söange, aber

mit einem „Mille tonnerres" riß er ben Säbel aus ber Sdjeibe,

prjte fi$ mie eine ßa§e auf 93erblinger unb fdjlug iljm ben

erhobenen Sßfaljlftump au§ ber §anb. (Sfje er jebodj jum

jmeiten £)ieb ausholen tonnte, fmtte tl)n 93erbfinger an ber

$e§le. Sie taumelten ringenb l)in unb l)er, bie Blumenbeete

jerftampfenb. 3)aS ®efidf)t be§ granjofen mürbe blau, feine

klugen fd&ienen au§ bem $opf ju treten. Sinen 5lugenblicf

no$ unb er mufjte 5ufammenbred)en. 5lber au$ SBerblinger

füllte feine kippen fragen, unb mie öon Sinnen fahrte föoiel

um £>ilfe. Unb $Hfe fam. SBier, fünf S3auernbur[4en , mit

Senfen unb 3)ref$flegeln bemaffnet, fugten buraj bie biegte

(Sartenljedfe ju bredjen, bie fte Dom #ampfpla£ trennte. (£§

mar feine 3«t für ben Ummeg burc^» £)au§, unb ber erfte

Sd)redf mar öorüber. $a§ kaufen Wann gegen Wann mar

ben beuten nia^tS (5ntfefc(i4e§. „$onnermetter! ein Sdjmab

ift fo gut al§ ein granjo§!" fdjrie einer. $)a8 mirfte. 3)ie

ipeefe gab nadj. „&aut fie! I)aut fte!"

$a fnaOte ein S$ufj.

$en #nau* Ijörte Serblinger nid&t. dagegen Ijörte er, mie

baö ^>er§ be§ granjofen gegen feine eigne 3kuft flopfte. Sie

Ratten ftd) eine r)aI6c Minute lang, alle 9ftu§feln angefpannt,
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in mütenber Umflammerung fafi regungslos gegenüber geßanben.

(Sr füllte ben Ijeifjen Sttetn beS (Srftitfenben in feinem ©efid&t

unb bas warme blutige 9taj$ on feinen gingern, mit ber

»üben greube beS (Siegers unb einem tollen ®ebanfenbli§:

„Srüberlid&leit!" ©leic&jeitig füllte er einen föarfen 6ti« im

dürfen unb bann einen erftidenben ©$mera in ber 33rufi.

©eine |)änbe berloren iljren £alt. <5r warf bie 9lrme nadj

oben unb ftürjte rüdwärts ju SBoben, ber Solbat ferner unb

hilflos über Um.

Wl\t einem tfampfgeljeul, Salb 6d&reden, Ijalb 2But, wie

eS bie alten ©eutfd&en auSgefto&en ljaben mögen, wenn jie. ft$

auf einen Börner warfen, r)attcn im felben Wugenbüd bie

33auernburf$en ben ©artenjaun burdjbrodjen. Cvtne Minute

lang mar alles ein fjäfelidjer Knäuel: wilbeS glud&en, fcud&enbe»

©tonnen, bumpfe, unftdjere ©abläge. $ann entminte fid) bie

Sflaffe. Sie Surften faljen ftd) an, in bummer 2öut, bereit,

alles 5U jerfdtfagen, maS fi<$ iljnen in ben 2Beg (teilte. 5lflem

niapts ftanb iljnen im 2Beg. Siner §atte eine furchtbare 93eule

über ber ©tirne, ein anbrer unterfud)te feinen blutenben 2lrm.

£ie granjofen maren berfc^munben; wie weggeblafen. Einige

flugenblide fpäter §örte man ben (Salopp it)rer ^ferbe bie

$orfftrajje hinunter.

2Iuf bem 33oben lag SBerblinger mit jurüdgefunfenem ßopf,

bie klugen weit offen, regungslos. Ueber feine 33ruft fjatte fldj

Sredjtle geworfen, laut fa^lucbjenb, feine Keinen £änbe üer=

jmeifelnb auf bie 2Bunbe brüdfenb, aus ber fidj unter bem

jerfefcten §emb ftojjmeife ein riefelnber ©trom bon Slut ergojj.

^ie $ugel, aus nädjfier 9töfje abgefdjoffen, Ijatte ben jtarfen

Körper oöflig burdjbofjrt. #elft, fjelft! feblucfote baS ßinb unb

brüdte mit aller Wlafy auf bie flaffenbe ©djujjmunbe. 93erb=

linger judte noeb einmal, bewegte ben 2lrm, wie wenn er nad)

einer £anb fud&te. Hber er fanb fte ni$t mel)r.
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SRofel, bie mäljrenb be» £>anbgemettge3 ftiflgcpanbcn mar

tüte im $raum, unfähig ein ©lieb 51t rühren, Ijatte bie 33e=

megung bemerft, ftürjte auf ben Daliegenben, marf ftdj auf bie

Jfttie, fajjte bie §anb unb fügte fie in milbem ©dnnerj.

SRufsten fie ftdj fo mieberfmben ? Da§ Perpetuum mobile

hinter ber Sdjuppenmanb, gegen bie fte u)n jefct lehnten, ftanb

ftitt für immer. 9tber audj er mar tot.

©dmn am frühen borgen be* folgenben SageS faut

gifdjer üon Remlingen herauf. Der a3>t$igjäljrtge Pfarrer üon

Od&fenroang lag franl ju Sett. Der gefirige Sag mar audj

für il)n §u üiel gemefen. Sifdjer forgte für bie Seerbigung feinet

greunbeS, ber in bem fa^lidjteften ©arg, meldjer fel6ft ju Od&fen=

mang je gejimmert morben mar, fdmn am ftadjmittag begraben

mürbe. üftan mu&te ftd& beeilen, benn man ermartete ftünblidj

neue SBanben franjöfifcr)er ©olbaten, biefleidjt gar eine ©traf*

ejrpebition gegen baS Dorf, in bem ben bier SKarobeuren übel

mitgefpielt morben mar. UcbcraH rüfteten fidj benn au$ bie

Seute jur fyiud^t, fie mußten nid&t moljin; junädjfi in bie

SBälber unb gelslöd&er an ben Sergabfjängen ber «16, beren

3ugänglia)!eit unb Semoljnbarfeit für ^tenfdjen unb 2Mel) eifrig

befprod&en mürbe. @& mar unnötig. Der £)aupttcil ber

ftartjöfifdt)en 5lrmee jog burdjä ßenntnger %al unb badjte nid&t

an Odjfenmang, unb bie guten Ddjfenmanger, bie feine ©nabe

bom getnb ermarteten, ahnten ni$t, bajj fie nur bon Dier Oer»

lommenen ©d)nappf)äfmen erfdjredft morben maren, bie im be-

folge ber bamaligen $rieg§l)eere mie üon jeljer t^r l)ä&lidje$

Sftäuberljanbmerf trieben.

S3rcdt)tle mufjte mit ©emalt bom ©rab feines SSaterS meg*

geft&leppt merben. Der fteiblinger Pfarrer ^atte mit Sflüfj unb

ÜRot einen Säuern au§ feinem eignen Ort mitgebracht, mo fte

iljm um einen Jfronentaler bura? geuer unb Baffer gingen,

ber bereit mar, bie grau ©djulmeijterin unb ben 3ungen in
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ber 9fad&t nadj Slaubeuren ju führen. $on bort tonnten fie

mo^l ohne S$mierigfeit nadj Ulm fommen. grau $erblinger

mar bamit einoerftanben, meil tfjt für ben 9lugenblid gleta>

gültig war, tooS mit ihr geföal). gifdjer hätte fit am liebften

felbft begleitet, menn er in folgen Sagen feine Samitie unb

feine Pfarrei ^ätte öerlaffen tonnen, So tat er, ma§ ein

treuer greunb bem Soten fdmlbig mar, half ber Srau ein paar

§abfeligfeiten auf ba§ 2BägeIdf)en paefen unb mfinf<hte ihr in

ber Qlbenbbämmerung beS %aaß, ber ttrie ein Sraum an ifjr

öorübergegangen mar, ©otteS Sd&ufc auf ihrer glud&t nad) ber

alten Skterftabt.

2öeinenb fafjen bie beiben, Butter unb ßinb, auf bem

Weinen offenen guhrmerf, baS burch bie monbhelle Sommernadjt

über bie faft fahle, fd)tt>eigenbe §odjebene IjinfaW, bis 23rechtle

auf bem Strohbünbel, auf bem fie fajsen, in tiefen Schlaf

oerfanf. $ann blidte feine SJtutter, lauter fchluchjenb, ju ben

Sternen empor, bie rufjig unb freunblid) roie immer auf ba»

(Slenb ber 5ttenfd)en §erabfal)en. „Heber ben Sternen!"

flüfterte fie mer meifj mie oft in jener langen Wacht, unb

mte reifer Sroji gog e§ burch i^r munbeS §erj. Sie

glaubten bamals noch, trofc allem Sammer, ber hinter ihnen

lag, trojj allem (Slenb, bem fte entgegengingen, unb jmeifelten

nicht.

9ll§ 33rea)tfe in ber Worgenbämmerung am Jftttrfdjen

be§ gefperrten 9*ab§ ermatte, mäfjrenb fte bie Steige bei

23(aubeuren hinabführen, mar alles um tt)n her fremb uttb

neu. Sin bumpfeS Seib, eine fernere Saft lag auf feinem

{leinen §er^en, bie er nie juöor empfunben hatte, ein £)rud

oon etmaS unfäglich traurigem. (Srjt badjte er an feinen

$ater, ber nun im £immel mar bei ben Sdjmefterchen unb

mohl nicht lange auf feine glügel marten roerbe. $och ba§

mar'S nicht. $ann glaubte er, e§ fei junger. @r mufjte
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natürlich nodj ni$t, bafj bic glütfüdje Qnt feiner $inbljeit,

bie glüdli$fte feines SebenS, geftern begraben morben mar.

$a8 mar'S.

4 ©ne unterge^enbe 9*eid^ftabt

Sief eingebettet amifd&en ben iäf> abfrürjenben »ergen

ruljte baS ©täbt^en Slaubeuren mit feinem altertümlichen

$lojierbau in gemoljntem ^orgenfPlummer, mäljrenb ber

<&onnenf4ein an ben malbigen ©ergljalben tjerabfdjlid) unb

bereits bie etmaS frumme Surmfpi&e ber $loflerfirdje öergolbete.

2)ie 33erblinger, Butter unb ©ofm, ber S3auer unb fein müber

(Saul flanben fdjon feit jeljn Minuten gebulbig oor bem ber-

fcfcloffenen ©tabttor, baS ftd& enblid) langfam in ben roftigen

Singein breite. Sräumenb mufterte ber Ijinfenbe Sormart bie

5(nfömnilinge, bie iljn gu „natfctfdjlafenber" 3*ü aus feiner

Ecorgenrulje aufgefefaeeft Ratten. 211S aber ber gutfjerjige $lte

fafj, bafe es nur eine grau unb ein &inb, ein Sauer unb ein

müber ©aul mar, mürbe er freunbliajer : „93öfe 3eiten, böfe

Seiten !" murmelte er in (tdt) hinein unb gähnte. „3§r feib

fdjon bie britten feit borgefiern. 93öfe fyxttnl"

3m 3nnern mar baS ©tftbtdjen mad) genug, 911s baS

gu^rmerf oor bem ©djmarjen Slbler (Hfljtanb, faljen feine

3nfa(fen um einen mit einer S3Iäue übermannten 2Bagen eine

©ruppe Seute (teljen, bie ftdj fo lebhaft unterhielten f baji bie

neuen Xnttmmtinge unbeachtet blieben unb ruljig eine 3*ülang

bem ©treit juljören tonnten. @§ mar ber Ulmer 93ote, ber

jmeimal mödjenttidj nadj ber 9teidt)Sftabt gu fahren pflegte unb

ft$ befann, ob er feine gemol)nte galjrt antreten ober mieber

auSfpannen foCfte. $)er SGßtrt bom ©djmarjen 5lbler, beS

SöirtS <Sot)n, ber $auSfned)t unb brei Ijalbangetleibete Wad&barti
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Rotten jeber feine eigne Slnftd&t über bo§ gewagte Unternehmen,

benn es friert tofl ^erjuge^en brauften in ber 2Belt. 33or=

gefiern, erjagten fte fi#, fei ber Pfarrer Don Omen fieben

ßityfe ftarf in einer gelben Jhttfdje bie ©tetge heruntergekommen

unb ^abe ein §interrab gebrochen, fo bajj bie glüdhtlinge bier=

unbjttJQnjig ©tunben lang aufgeholten mürben unb bie grau

^Pfarrerin faji „be^ma^elt" fei. ©eftern noch, fpät in ber

flacht, feien fünfjelm Ocbfen für bie föeid&Sarmee mit jroet

3uben unb bier faiferlidjen ©renabieren burcb§ ©täbtdjen ge=

jogen, unb jmar in fold&er ßile, ba& man fein öernünftigeS

SBort mit ihnen habe med&feln fönnen. !Ri(ht einmal cingclcr)rt

feien fie! Unb ^eute früh — *aum ntadje man bie klugen

auf — flehe fdjon mieber eine Partie ba. $)amit manbten

fie fidfi einmütig bem SBägeldjen ju unb matten ftdj baran,

grau 93erblinger tyxafyutytftn. „Mt§> auf ber glud&t, attcS

in milber glucht!" jammerte ber größte ber fed&§ Gönner.

®a !önne e§ bem Ulmer Soten niemanb berargen, menn er

einmal ju §aufe bleibe ber €>id&erheit roegen. 99ian miffe fo

wie fo niajt, ob bie 9teid)8j!abt nicht fa^on in glommen ftehe.

Stuttgart fei bereits abgebrannt, fy&tkn bie jmei 3uben hinter^

laffen. 3u tun fei ja bo<h ni<t>t8 in folgen 3eitlauften.

grau S3erblinger unb ihre jmei Giften gaben ber Sad&e

eine anbre 2Benbung. 5)er ÜÖMrt nahm ben Voten auf bie

«Seite unb flüfterte ihm ju, bafe er glaube, bie grau ju er*

fennen. $a§ übrige taten bie jmölf Beuger, mel$e fie für

bie Verfrachtung ihrer Giften geben rooflte, in beren einer ftdj

ba§ Perpetuum mobile befanb. <5ie l)attc e§ noaj gejtern

mit ihren tränen faft in Bewegung gefegt unb wollte fid)

rtic^t mehr bon ihm trennen. <§o !ann ber 2ob in wenigen

©tunben ßeben unb Sieben änbern unb un§ bie reumütige

grage aufbrängen, wie e§ boch gefommen fei, ba& mir fo

.blinb gemefen.
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(Sine Heine ©tunbe genügte, um §ab unb @ut ber glüd&t-

linge bon einem 2Bagen auf ben anbern Übergaben unb mit

©triefen unb Letten triebet ju befepigen. $ann fuhren fie in be*

bärtigem 2rab baS grüne %al hinunter, ber 23lau entlang. 2Ber

wollte es Sredjtle berargen, ber mieber ganj munter getoorben

mar, bajj er feine tränen getrodnet $atte unb bie Eugen meit

aufriß, um bie neue Seit einjufaugen, bie i^m entgegentrat.

39ei ©erlaufen fprang ein £nrfdj über ben 2öeg. Söenn bie

©trafje baS glühen mit feinem Haren blaugrünen 2Baffer

berührte, fal) man 2Beij$linge auffdjneflen ober goreHen in ber

©onne fpiegeln, unb mitten aus bem SöalbeSbididjt ragten

graue, rounberlid) geftaltete gelSgruppen empor mie liefen,

©ie Ratten faum baS 9tufen[d)foj$ hinter fidj, baS eine ber

Ijödjfien flippen beS JBlautalS frönt, als i^nen bie genfter beS

neuerbauten ©d)löfjc&en8 bon Älingenftein entgegenblujten, über

bem ftd& bie föuine ber alten SBurg erljob. $ann ging'S bur$

bas muntere Herrlingen unb borüber an ber grünen ÜJJünbung

beS fiautertals. 2)aju bie (£rtoartung, roaS Ijeute noeb fommen

mufjte! Ulm, baS fünfter, bie 3)onau, ©ebiffe, mirflid&e

©ebiffe ! 2Bie Diele feiner ßinberträume fpielten um biefe

2Borte, bie SBater unb Butter fo oft gebraudjt unb in bie er

alles ßrbenflidje hineingelegt Ijatte. £eute foflte er fe$en, roaS

fte mirflid) bebeuteten : ein SßarabieS Doli SBunber unb greuben

unb Ueberrafdjungen.

9tor menn er mit einer finblidjen grage in baS ©efia^t

feiner Butter bliefte, frampfte plöfclicb ein ©djluc&$en feine

53ruft jufammen. SDaS fam nodj oon geftern, unb für grau

Serblinger moflte es nadj ber fd&laflofen *ftad)t niebt l)eute

roerben. ©ie badete an bie Qt\t oor bierjeljn 3al)ren, an bie

*Dionbnacbt, in ber fte mit tyrem Verlobten baSfelbe %al berauf*

gefabren mar, etroqS bang, aber bodj Doli Vertrauen unb oofl

fommenben ©lüdfs. Damals lag baS SJionblicbt auf SSMefen

<&x>tf), 3>er (Sdjnelbcr oon Ulm I 5
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unb 23erg$alben, unb lautlos \6)lxä)tn bic ftebel am Söalbfaum

fjin. 2lber fte adjtete nid)t barauf. 6ie fu^r ja bcm fonnigften

grütyling entgegen. §eute prallte afleS im fröljlidjften «Sommer»

fonnenjd&ein. Grüben über bem glüfjdjen fd&niiten fie fdjon baS

De§mb. 2Bie fal) baS alles anberS aus buraj fhömenbe tränen!

Sei (Söflingen öffnet fidj baS %al 93rea?tle [tiefe einen

©djrei beS (SntjüdenS aus. 2Han fal) nodj nidjtS Don ber

©tabt, aber ber ftumpfe, halbfertige $urm unb bie gemaltige

SJlaffe beS 2flünfterS ragten blau unb fern über bie Dbjtbäume

empor, meldje bie nieberen &ügel unb Ickten Ausläufer ber

9llb bebedten. ©einer Butter £erj jog ftd& jufammen, als

ob es ftiUfteljen tooHte. —
2luf bem 2öeg bis ljierl)er mar ilmen nidjts Ungemöljn»

lid&eS begegnet. $)er S3ote Ijatte fie gefragt, ob fte einen

^afe aus bem SBürttembergifdjen bei ft# füljre, ba eS in

biefen unruhigen 3«itcn nidjt fo leidjt geljen merbe, ol)ne

SluSmeiS in bie ©tabt ju !ommen. Sie Ijatte nidjts bergleia^en

unb Iad&te im füllen über bie grage. ,$5ie $od}ter beS alten

©djmarjmann, bie fdjöne gifdjerin Don bamals, bie fc&on

ljunbertmal burdj baS SBlaubeurer $or ein unb aus gegangen

mar, wirb mol)l aua? bieSmal mit einem „(Srüfi' (Sott" an ber

mofjlbefannten Sormadje oorbeifommen, 1
bad&te fie.

SredjtleS Aufregung flieg. (SS mar nidjt me^r möglidj,

il)n auf feinem Su) jurüdju^alten. Wlan falj jefct bie Sürme

auf ber Ringmauer unb an ben ©tabttoren, bie grauen unb

f^marjbraunen ©iebelbäa^er Ijerborragenber ©eböube. $aS

mar etmaS anbreS als fteiblingen, felbft als $ird)ljeim, moljin

ifm ber SBater einmal mitgenommen Ijatte. *ftur bie S)onau

fehlte nodj. „2Bo ift bie $onau, Butter, mo ifx bie $)onau?"

fragte er immer roieber fafl atemlos. $)o$ bie ©onau moüte

fid& oorlftufig nidjt jeigen. (£r befam fie fpäter ju fet)cn, mefjr

als tym lieb mar.
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grft als ber Sotenroagen jmifc&en bcn Skftionen ©cbarfect

unb (Sabaflier unter bem ÜReuen 2or ßiOftanb, jeigten ftd&

©puren ber broljenben JfriegSjeiten. 5)ie ^orroacbe febien aus=

fcbliejjlid) ber energifdjen grau beS jiäbtifcben SorroartS an=

öertraut gu fein, bic ben SBloubeurer 5Joten in erregten Borten

arnoieS, jujufo^ren. £eute fei boeb alles gleid). $5ie Oefier*

reid&er feien gefkrn ob unb bie ©tabtmilij nod& nidjt auf-

gewogen. TOeS, aud> iljr Wann, fei aufs 3tü$au% gelaufen,

baS man auf 93efe!)f beS ßrj^erjogS ausleere, bamit eS nidjt

in bie ipönbe ber granjofen falle. Unter bem (BänStor toürfen

fie bie $anonenfugeln unb baS ^uloer ttjagenweife in bie

$)onau. $)aS feien Gönner! 2ttand)e fdjroifcen oor (Sifer,

ljabe il)r 9Jcann erjüljlt. „Sie roerben 33lut förmigen, toenn

bie granjofen einmal ba ftnb!" brad& bie lebhafte grau los.

SDafe fte baS erleben müffe ! $5aS 3eug^au§ ausgeleert, baS ft*

jeben ®tenStag nad) bem ©tfjmörtag febon mit iljrer CBrofj-

mutter befugt Ijabe, um bie greulichen üftotbroaffen anju-

ftaunen, mit benen fieb bor 3eit*n bie 9Iltüorbern ber geinbe

erwehrten. „Patrioten feigen fidt) bie $erle unb Reifen mit,

iljr eignes ^ufoer in bie $onau ju werfen, menn audj ein

paar alte Herren baju mit ben gäuften auf bie Sifcbe fernlagen,

gafjrt nur ju, ©tabler, mit ($urer grau unb bem 33üblc.

ipeut wirb nichts öifttiert unb nicbtS oerjoüt. iheujtür!en=

element, eS ift boeb alles Inn!"

©o famen fte oljnc ©ebnrierigfeiten über bie brei SBrürfen

in bie ©tabt. SOßaren baS ftäufer mit iljren boppelten ©iebeln,

roaren baS ©trafen unb ©äffen, 33red)tle, füljl unb febattig, roeil

oben bie Stöger faft juuimmenftiejjen. Unten im $albbunfel

gab eS &aufläben unb 2Barenbaflen, unb toenn man burd) bie

balboffenen Gilten Ijineinfeljen tonnte, im innem £)öfe unb

©ärtdjen, manchmal aueb fjoä) oben jmifeben ben ©iebeln ein

©tücfcben oom *Dtünfterturm , bafe eS einem fcbnrinbelte oom
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©inauffeljen ! $urd> bie S)reifönig8gaffe unb bie §errenfeller*

gaffe unb baS §afenbab, roo fie roarten mufjten, meil jtoct

Kompanien meifjrödfiger Oefterreidjer borbeijogen unb 33red)tle

mirflid&eS trommeln jum erftenmal §örtc, bafe iljm bic Dfjren

brummten, ging'S auf ben tfornmarft, mo im $flug, gegenüber

bem riefigen ßornhauS, baS toie eine 9toafjSard)e ausfielt, ber

33Iaubeurer 33ote einteilte. GS ging Sred&tle toie ein luftiges

Sflüljlrab im #opf herum, als fte abfliegen. 9iur manchmal blieb

baS SJtühlrab plö&lidj fielen, unb ©<hmerj unb Trauer brüdte

auf baS Heine £erj nrie ein fmnlofer, jentnerfdjmerer SDWfjlftein.

*

Wittag mar fdjon borüber, als fte anfamen. Sludj ber

^PpugtDtrt mar nadj bem 3eugfjauS gelaufen, um &u fehen,

maS bort borging, fo bafs grau SBerblinger ju it)rcr Beruhigung

unerfannt blieb. 2ßer roeijj, ob ber Sflann in ber bergrämten

grau bie fd)öne gifcherin bon bamalS erfannt hätte. 2)ie auf*

geregte 2ttagb — alles mar Ijeute aus 9lanb unb SBanb —
mad>te aus ben noäj bajteljenben heften beS 2ttittageffenS eine

Suppe für bie Slnfömmlinge jure$t. ©ann nahm grau

SBerblinger Sredjtle bei ber £anb, um ihr bäterlidjeS £auS in

ber §erbelgaffe aufjufuchen.

SBie fie alles anheimelte : bie engen Strafjen, bie überhängen«

ben Käufer, beren SBorberfeite fdjief gegen bie Strafje liegt unb

bie beSfjatb ftufenförmig eines hinter baS anbre jurüdtreten

:

eine uralte S9aumeife, bie mit ber 93erteibigung ber Stabt, audj

toenn ber geinb f$on in bie Strafjen eingebrungen fein foüte,

jufammenhüngt. 9ln jeber @de, um bie fte bog, grüfjte fie

eine Erinnerung aus ber #inber* unb 2Räbd&cnjeit. 5)ann

!am baS büftere, jmeigieblige $auS ber Sd&marjmannS in

Si$t, mo jebeS genfter, jebe SDad&lufe bon einem ©efdbidjtdjen

ju ergäben mufjte, baS fte einmal glüdlidj ober traurig gemadjt
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hatte. Unb bodj mar aHc§ fo frcmb geworben, fo abroeifenb.

SBahrhaftig: bie Sebfojen unb SRefeben ftanben noch auf bcm

grünen genfterbrett i^rer alten Söohnftube. 5lber fie roufcte, bafj

ber meifje Äopf ihres 93ater§ hinter ben (Scheiben nicht mehr

erfcheinen mürbe. Irinnen mar tooljl alles anberS geworben.

Schüchtern bewegte fie ben altertümlichen klopfet an ber

fchmarjbraunen reichgefchnifcten £üre. ($S mar noaj immer ber

abgegriffene fdjuppenlofe gifd), ber fich in ben ©chwanj big.

Soft glei%itig würbe bie £üre heftig aufgerijfen. @in jufäfligeS

3ufammentreffen : ihr S3ruber ftanb oor ihr. 3ehn ©efunben

lang ftorrte er fie an, ot)ne fie ju fennen. ludj ftc erfannte

ihnfaum; wie fyatte auch er fid) öeränbert! ©ie hatte ihn als

einen berben jungen SJconn berlajfen, ber gerne jeigte, bafj er

in SBien gelernt Ijatte, wie fid& ein reifer junger ©d&iffsljerr

betragen unb fleiben, oor allem fleiben foflte. ©in runbes

rotes SSolImonbgeftcht fämpfte beftänbig mit bem S)rang, über

alles laut &u lachen, unb bem 33eftreben, fid> in mürbeöoHe

Saiten ju legen. Sie galten hotten geftegt. 6r mar fa>n

bamalS ein grofjer jtattltcher 23urfd)e geroefen. 3efct festen er

noch gröfjer geworben ju fein. Sin fdjwaraer wohlgepflegter

35art umgab baS unfreunbliche, I)o$mütige ©efid&t. ©eine

Reibung mar gemähter, als es ber ©d&ifferftanb erforbert

§ätte: eine Tange 2Bejte bebeefte ben beträchtlichen Umfang feines

2eibeS, unb eine grofce fübeme $oppelfette hing profeig über

feinen Saud) tyxab. 3n ber §anb hielt er einen ferneren

©pasierftod mit golbenem $nopf, ben er ein paarmal auf bie

ausgetretene Stürfchwelle fiiejj, Währenb ein ärgerlicher ©chatten

über fein ©eficht flog, bis er enblich feine ©chwefter mit einem

„föofel! Stürfenfapperment, wo fommft bu f)txV begrübe.

Srechtle ftarrte ben Onfel an; er §attc fich ihn anberS

oorgefteflt. ©eine Sftutter fchritt rafch an ihrem 59ruber oorüber

unb gog ben kleinen in bie bunfle ^auSflur.
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„34 fomme in meines 93aterS £>au&," fagte fte.

„$)u fommft in baS meine," üerfe$te ber ©ruber föarf.M ift mein $)auä fett batb brei 3afjren. — Ueberfjaupt! —
©rüfc' bidj ©ott trofcbem. SBrtngft bu bie granjofen mit?"

„Wtfcts bring' id) mit, ntdjtS als meinen Bred&tle. OTeS

l)aben mir beine granjofen genommen."

„5)teine gremjofen! ©djroafc feinen Unftnn. 2Bir finb

ljeute nod) faiferlid). 5)eSljalb leeren fte uns audj baS 3CU9S

l)auS aus. 2Iber mir finb faiferlid), toie'S bie ©djtoaramann

öon jcl)cr gemefen ftnb. &omm herauf! 2aj$ bidj anfetjen!"

©ie gingen bie bunfle, aber geräumige treppe hinauf unb

traten in baS grofee SE&ofytjimmer, too fic3t> grau Serblinger

meinenb in einen ©tu§l warf.

„2)aS mar mein ©tuljl!" fdftlu^te fte.

„Slomm, fomm!" fagte ber ©ruber etmaS berlegen. „©ein

53ub — baS ift bod) ber kleine — braudjt nid&t afleS 51t

Ijören, roaS mir uns ju fagen I)aben."

(5r führte feine ©djroefter burdj eine ©ettentüre, bie er

heftig hinter fid) jufd)lug. S3rcd&tlc blieb in ber grofjen ©tube

allein jurürf unb falj ftd) erft jd&eu, bann mit finblidjer 9leu=

gier in bem oltcrtümüd&en ©emad) um, baS mit bem behäbigen

SujuS früherer 3eiten auSgejlattet mar. $ie S$mar§mannS

gehörten ju ben mol)lfjabenben gamilien ber ©tabt unb Ratten

fid) über iljre dauern ljinauS in ber SBelt umgefefjen. 3n

einem ©laSfc&ranfe , auf Sifdjdjen unb an ben Söänben ent=

beefte ber JUeine fjodjintereffante SMnge: eine $ofo§nuj$, jtoci

9ttefenmufd)eln, einen üftoljren au» ^orjeHan, ein ©dn'ffSmobefl,

an ber 2Banb jmei reia^oerjierte $ürfenfäbel mit einem 9tof$=

fa^meif barüber. $aä merfmürbigfte aber mar eine ©tanbul>r,

in ber ft<$ eine ©djäferin fdjaufelte, hrie menn fte fliegen

moflte. ,©ie fommt audj ni$t meitcr,
4
badete ©redjtle. ,9IHe§

mitl fliegen, unb niemanb fann'S!
; $abei überhörte er faft bie
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©timmen im ÜRebenjimmer, bie bolb lauter unb jomig, bolb

etnbringlidj unb Ieifer Hangen, olme bajj er ein 2öort berfteljen

fonnte. $)ann trat er an§ genjler unb fafj in bie £erbel-

ga|fc hinunter. 2öar ba§ ein Seben! je^n Seute auf

einmal! Unb jefct bornierte etroaS bom 9*atl)au8 gerben £>ügel

herunter, betäubenb, erfa)üttemb, bafj bie genfterfdjeiben flirrten.

SMer Kanonen mürben in fd&arfem £rab bem |)erbeItor ju«

geführt. $)a unb bort rijfen Seute bie gen|ter auf. @8 mar

au$ für Ulm fein afltägU$e§ Sdmufoiel, unb unter ben £au§=

türen fa^impften alte Männer unb SBeiber auf bie ßäifetlidjen,

bie bie <5tabt im ©tidj liefen unb il)r bie Kanonen fkl)len.

510 baS mit Slugen unb Dljren berfd&Ungenb, §atte 33recf)tle

nid&t bemerft, bajj neben il)m eine bleibe fleine grau ftonb,

feine Sante, bie lautlos jur Süre §ereingefommen mar. (Srft

als if)n ein großer 3unge beim $als padte, bom genfter roeg»

jog unb mit einem: „Ber ul benn ber ba?" begrüßte, er«

road&te er roieber. (5s mar fein Detter £an8, ein etfiger,

Ijodjaufgefdjoffener Sunge bon jmölf Sagten, ber fid&tlid) bie

©erooljnljeit ijatte, ben §errn im £aufe ju fpielen, menn ber

33ater ni$t um ben 2Beg mar.

SllS biefer mit grau Serblinger mieber aus bem Neben-

zimmer heraustrat, Ijatte er einen Ijodjroten $opf, feine ©d&mefter

bermeintere 5lugen als je. (SS mar brinnen ju einer gamilien»

fjene gekommen, an beren ©djlufj §err ©d&marjmann bas

Steftament feinet SSaterS auf ben 2if<$ marf .unb grau S3erb=

linger ftdj überzeugte, bafj iijr bom öäterüd&en (Srbe nid&ts ju»

ftanb al§ bie ©tanbuljr mit ber fliegenben ©djäfertn, bie fte

als ßinb leibenfdjaftlid) geliebt fjatte. 33eibe, namentlidj aber

ber 33ruber, fdjtenen bie ©a#e jefct als abgemalt betrauten

ju motten unb bereit ju fein, fidj anbern fingen jujumenben.

§err ©djmarjmann, feit brei 3al)ren heißer ber ©Ziffer- unb

gifd&erjunft bon Ulm, feit einem 3al)r TOglieb beS ®rof$en

Digitized by Google



— 72 —

DiatS ber ©tobt, wie es fein 93atet gewefen war, ^atte (Sile.

@r würbe auf bem SRatfyauS erwartet. @S war ja ein Umtrieb

gegenwärtig, bafj einem ber #opf brummte. Ueberfjaupt, bie

Herren öon ben ®efd)led)tern , bie alten ^arrijier, liegen alles

laufen, wie es eben lief. ©tünbli<& !amen reitenbe 93oten öon

ber Hb, öon Reislingen, ba§ Donautal herunter, $ein 9Jtenfd>

fonnte fagen, ob man morgen franjöfifd) fein werbe ober

tütfifd&. Das eben feien öermutlidj bie legten Kanonen gewefen,

bie im 3eugljauS gejhnben hätten.

ttafdj ma<$te er feine grau mit ber ©d&mejkr befannt.

Sie bleibe üorlftufig im #aufe, unb ber 33ub — wie Reifet ber

©djuImeifterSbub? — 8re$tle? Dummheit! gür ben llbredjt

fönne baS alte ßanapee in §anfenS ©tüb$en gejteflt werben.

Die SBuben würben fic^ fd&on felbjt öerljauen, bis fie anein«

anber gewöhnt feien. 2Benn baS Liener Crbinarifdn'ff *) nodj

Ijeute nadjmittag fortfomme, fei er jum ftad&teffen {ebenfalls

wieber Ijier.

Damit feine Haltung plöfcltdf) änbernb — er ging nämlid&

anberS als ÜRatSljerr, anberS, wenn er nadj feinen ©Riffen

unb ©Ziffern fa§ — , (toljierte er feierlich jur Stürc lu'nauS

unb langfam bie fradjenbe treppe hinunter.

„yibti wo iß benn bie Donau?" fragte 33red)tle fdjüdjtern,

bejfen leitenber ©ebanfe mit fcfcmäbtfdjer 3äfyigfeit alle (Sin«

brfidfe überwanb, bie auf il)n einftürmten. ^erablaffenb öer-

fpradj &an§, fie bem 93etter$en ju jetgen, wäljrenb bie beiben

grauen fid) ineinanber ju f$i(fen unb bie grüne ©tube einju-

ridjten begannen, in ber audj am Ijeüen ftadjmittag tiefe

Dämmerung §errfd?te. ©ie rührte öom ftadjbarljauS Ijer,

bejfen ftaubige fenfterlofe föiegelmanb man unf$wer mit ber

*) 2ßöcf)entlid) einmal ging jener 3eit regelmäßig ein 93oot

nad) SÖSien ab, ba§ man ba§ „Drbmarifdjiff" nannte.

Digitized by Google



— 73 —
auSgeftredften "§anb berühren tonnte. Herne groge: Ulm mar

eine prächtige unb eljrmürbige €>tabt unb bie §eimot ber

ganülte feit breiljunbert Sohren, tote ber alte Sd&morjmQnn

nidjt oft genug berftdjern tonnte, fiuft unb 2id&t im ©ärtdjen

auf ber 2llb Satten aber bod) an4 if)te Vorteile, bad)te beute

feine entartete unb ferner beftrafte Softer unb feufjte.

*

©egen Slbenb be§ für aüe ereignisoollen $age§ fammelte

jtdj bie gamilie toieber im großen SQßo^njimmer, roo auf einem

mädjtigen (5td&cntifdt) für jeljn ^erfonen geberft mar. §an§

^atte in ber %<xt feinem Keinen Setter in ni$t unfreunblid&er

SBeife bie $onau gezeigt, mit bem häufigen 4>tnmei§ barauf,

bafj fie eigentlid) ü)m unb feinem SBater gehöre. ©ann fyatim

fie brüben am anbern Ufer ben ©d&iffäbauplajj befi#tigt unb

weiter unten ben „Sdjroal", mo bie beloben mürben

unb baS Söiener Orbinarifd)iff, jur ^Hbfar)tt bereit, fdjon bie

Ulmer fd&roarätoeifje unb bie öfterreidjifdje f4marjge(6e glagge

aufgewogen fjatte. 3um erftenmal in feinem Beben faf> 33re$tte

fo biet SQßaffer beifammen, ba{$ e§ mirllid&e ©d&iffe tragen

fonnte, unb §an§ ergöjjte fidj mit ber Ueberlegenljeit be§

©tabtjungen Ijerablaffenb an ben §unbert fragen feine§ ©d)ü|=

lingS. $0$ lieg ji$ 33rea)tfe nidjt ganj unterfriegen. @r

mu&te aud&, bafj ad baS SBaffer naaj 2öien fliege unb bann

burdjs Ungarlanb in bie dürfet unb bann — ba§ tou&te £an§

nittjt, für ben bie SEBelt bei ^etermarbein aufhörte — , bann

ins ©djroarje Tim, mo e§ mal)rfdjemlid) ein türfifdjer §ejen»

meijter in Stinte öermanble.

$ieä mar ein 2Bi& 23red)ile§, ben §an§ ernft naljm.

„2Bie ber alte fiombarb auf bem ÜKünfterturm," meinte

er etmaS Heinlaut. „$er ift aud) ein §e^enmei(ter, fagt

unfre ©ret."
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„(SS gibt feine fjeEenmeifier," oerfefcte 53redjtle eifrig unb

frol), feinen grofjen Detter belehren ju fönnen. „$)aS tjt nur

fo eine türfifd&e ©efd&idjte. Wan brauet audj feine me§r,

fogte mein SBater, fobalb fein ^erpetulum in (Song fomme.

Unb beinahe f>abe man'S jefct f*on fo weit gebradjt, feitbem

bie (Snglänber ffeuermafdeinen bauen."

*ftun aber füfjlte £anS feinen ©runb unb Soben meljr unter

ben gü&en. (5r fdjlug beSfjalb bor, nadj bem 3eu9^"S ju

laufen unb bie Kanonen |U fet)en. ©ie liefen, famen aber ju

fpät. SDaS £oftor war offen, tote alle Suren unb £ore in

bem büfteren (Sebäube, bie föftume waren fofi leer. $a unb

bort Ijing nodj eine oergeffene gflinte ober eine (Gruppe Ijunbert=

jähriger ©piejje unb ^eüebarben. 3m £of lagen Raufen oon

Äugeln; bie Kanonen aber toaren oerfdjwunben. Audi mar e§

fjolje 3eit, ans Abenbeffen |ii benfen.

©ie erreidjten baS §au3, als eben ber 93ater mit fd&weren

©abritten bie £reppe fnnaufftieg , begleitet oon jtoei Männern,

bie il)m ehrerbietig folgten. $)er eine mar ein ©djiffmeifter,

ber für ©d&warjmann 3iüen na* 2öien geführt fjatte unb

foeben nadj fed&Swödjiger föeife jurüdgefefjrt toar, ber anbre

ein öjierreid)if<$er Armeelieferant, ber fünftaufenb Sßaar ©tiefei

auf ber 2)onau nadj Söien bringen wollte unb bem ber Angft=

fd&weifj auf ber ©tirne jtanb, fooft man oon ben Ijerannaljenben

granjofen unb iljrem bereits toeltbefannten Langel an Stiefeln

fpraefc. $aS ganje 2anb, ersten bie (Säfte*, fei öoö ßrieg

unb ÄriegSgefdjrei, aber man fei gutes $RutS brunten in ber

ßaiferftabt. S)aS 9teid& werbe fid& bodj oon bem Sumpenpad

oon föepublifanern nid)t ins SodSljorn jagen (äffen! ©ie

foflten nur feft Ijinjieljen in ©a^toaben, mit ifjrem föetdjSbanner,

unb bie tapferen föei^Sftäbte Ulm, Augsburg, üflemmingen,

3tegenSburg unb wie fie afle Ijiefjen, feien aud) no# ba.

„3a, ja," meinte ber 9cat, „wir finb nodj ba. 2Benn uns
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ober \\)t Oefterreidjer bie Kanonen nel)mt unb mit bem ganjen

RriegSjeug ber ©tobt retirieret — ßreujfdjmerenot ! — momtt

f
ollen mir f<$iefjen? 3* bin gut reia^beutfdj, folang e§ gefjt,

unb laff' bem ßaifer ni$t§ geföeljen. 5Xber — £crr ©ott bon

Sßetermarbein ! — momit foflen mir fliegen? SJtorgen fofl

bie ganje ©tabtmilij mieber antreten, meine ©djiffer auf bem

2Beint)of. 3^t fönnt gleidj mittun, SMfenter, unb (Suer

Liener geuer loSbrennen."

„3ft bod& immer beffer, als menn bie granjofen bie

Kanonen Rotten unb eud& mit bem eignen ©efdfoüg jufegten,"

fagte ber Lieferant.

„SDa§ fdjon, ba§ fdjon!" gab ©djmarjmann ^öflidt) §u.

„2öir müffen ljalt fe§en, mie mir'S treiben. $ie ©Ziffer follcn

an§ ©lödler Stör fommen unb baä fiauSecf befegen. 2öir finb'S

jufrieben. 2Denn fte fommen, bie roten Sanbiten, »erben ftc

oorerft am *Reutor anflogen. S)a§ Ijält bie erfte Kompagnie:

bie SBeber unb bie #aufmann§äunft. ©efdjiefjt ben $erl§ redjt.

fragen immer bie S^ofc fo f)oä), al§ feien ffc bie Herren ber

©tabt, bie Börner! Wun fönnen pe'8 jeigen."

Wlan mar im Segriff, fid& ju fegen, als ein ÜKänndjen

Sur Stire Ijereinfa^lüpfte, ba§ 33red)tle faft erfd)rotfen anftarrte.

3)er fleine &err Ijatte ein abgefd)abte§, aber faubereS fdjmarjeS

SHöcfd?cn an mit langen ©djöfeen unb gemaltigen Sluffd&Iägen,

mie fie üor fünfzig Sauren 3Hobe maren. ©ein §aar mar

gepubert, unb ein fteifeS 3öpfd9en, feef nadj oben gebref)t, §ing

iljm im Dorfen, ©ein ©efi$t mar fjäjjlidj mie bie 5Rad)t

:

gro&e graue gifdjaugen, eine faum fid&tbare ©tumpfnafe, eine

Ijerbortretenbe Unterlippe unb ein gemaltig großer ÜDtunb. 3n

ber §anb Ijielt er einen fcreifpig, ber if)m &alf, eine jierlidje

Verbeugung gegen grau S3erblinger unb tr)rc £djmägerin ju

machen. $ann nafmt er feinen Pag am unteren <£nbe be§

2:ifa>§ ein, fprang aber fogleid) mieber auf unb fprad) mit
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näfclnbcr ©timme baS $if$gebet. §anS benufcte ben lugen«

blief baju, feinem 93cttcr baS neben bejfen Heller liegenbe 33rot

megjuflibijen , maS bie Üülutter mit einem IjiJflofen Slicf be=

ftrafte, mäljrenb fte Sredjtle, ber feuerrot gemorben mar, iljr

eignes 23rot §inübcrrei*te.

2Ran a& in tiefem ©d&meigen. 9tor ber §err 9cot unter=

bradj eS gelegentlid) mit einer furjen Semerfung unb mar

\\d)tl\d) erftaunt, menn jemanb barauf ermiberte. geierlidj legte

er ftfliejjlid) Keffer unb (Säbel meg unb begann, ftdj beljaglid)

jurüdleljnenb, in etmaS gefprädjigerem 2on:

„^roftt SJtof^eit, §err oon ©d)nabelfern ! §offe, bie

f^toäbifd&cn Söürfte unb baS bamnfdje $raut bertragen fidj in

3§rem 3nnern. 2Bir flnb gut beutfdj Ijier, mir Ulmer, mie

eS einer freien @tabt anftefjt. 2)aS fonnen ©ie ben Wienern

öerfiajern, menn <5ie mit 3§ren ©tiefein mieber glüdlid) ju

&aufe pnb. 2BaS fagt man baju, §err ^efiilenjiariuS?"

S)er SQßiener fa§ oermunbert auf; ber IRat ladjte.

„^efiilenjtarit Ijabt il)r moljl nid&t in eurer ßaiferftabt,"

fuljr er fort. „3a, feljen ©ie, mir f>aben bod& nodj mand&eS

öorauS in unb um Ulm. (Sigentlia) Ijaben mir au$ feine

meljr. SJlein £err Detter ift fojufagen ein Ueberbleibfel aus

ber guten alten 3eü> in man an unfern Herrgott

glaubte unb gegen bie Sßejtilenj beten liefe, oon $mtS megen,

mie fiaVS (Sfjriften gejiemt. ©ie fjaben'S aud) Ijier fdjon feit

öierjig 3a^ren abgefa^afft, jaulen aber meinem Setter, bem

SHagifier S3altl)afar #rumma<$er basier, eine nid&t unerfledlidje

^ßenfion für feine 93emü!)ungen in ber 23orjett unb refpeftieren

ifm bis an fein SebenSenbe bementfpred&enb."

Sitte betradjteten jefct ben ^eftilenjiariuS aufmerffam, ber

unruhig auf feinem ©tuljt fjin unb $er rüdte.

„$a fällt mir ein," begann ber föat mieber, fidj an baS

tieine 9JMnn$en menbenb. „$)aS ift etmaS für Sie! ®ie
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haben bie föofel als Heines Sfläbel gefannt unb müjfen ben

23erblinger gefannt haben, ben Hilfslehrer. $ud) fo ein ber=

rücfter Kerl, obgleid) er mit beS KutfutfS £>ilfe mein ©djmager

geworben ift Da tyaben mir je&t bie Solgen, ben Sredjtle,

mie fte ihn Ijeifjen. ^rlt^tr ßeute fönt, ober trofcbem eine

bumme ©efthtdjte, IRofel, eine ganj bumme ©efc&id&te, mie bu

nachgerabe felbft einfiel. £err 5peftilen§tariuS, ben 33red)tle

fömtten ©ie mir in bie $anb nehmen. 2Han fofl nicht jagen,

ber !Rat Schmarjmann laffe feiner ©djmefter Suben aufmachfen

mie eine Kaulquappe. Der Köter foflte in bie Sateinfajule.

<5r fei jehn 3ah" alt, meint feine Butter, bie'S miffen mujj.

3nS Ötymnafium mit bem Kerldjen. ßernt er maS, !ann man

weiter feljen; lernt er nichts: auch gut. Dann nageln mir

it)n in ein gajj unb laffen ü)n bie Donau hintertreiben.

Das ijt alter Ulmer «rauch. Der §err $eftilen$iariuS mirb'S

beforgen, Srechtle."

©chroarsmann lachte laut über feinen SBifc, bie betben

(Säfte etmaS leifer. Sredjtle fal) entfefct nach feiner üftutter,

als tf)n auch ber ^eftilenjiariuS anfiarrte, mie menn er fd)on

für bas gafj Etojj nehmen moHte. Unb bodt): unter ber ent=

fe|lid)en ©rimaffe, bie er fdmitt, blifcte etmaS mie SBofjlmoflen,

mie TOtleib auf, ^alb mit ftch, ^alb mit bem Kleinen. Diefer

fühlte, maS niemanb am Xifch %\i fcl)en oermochte, eine gute

©eele unter ber abftojjenbften aller SttaSfen. Ohne 3au°ern

ging er, bem 2Binf feiner SJcutter gefmrdjenb, auf ben hä&lichen

flehten SJtann gu, nachbem biefer baS Danfgebet gefprodjen

^atte, unb füfjte ihm bie £anb. Der ^ßeftilenjiariuS legte fte

ihm auf baS blonbe Köpften, ohne ein 2Bort ju fagen, unb

burch fixem SBerblingerS Sflutterherj jog'S mie ein leifer Stroft.

<Sie hatte ihn ja auch gefannt, ben flehten Sftagifter, unb über ihn

gelabt unb gefpottet in ihren TObchenjahren. @S mar boch noch

nicht afleS falt unb roh unb fremb gemorben in ber alten ipeimat.
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33ei einem grojjen $rug ©öflinger Bein, ben ber SBiener

©oft tobeämutig lobte, liefe man bie Gönner allein. (£& mar

fpät geworben; faft neun Uljr! SU Sungen mürben ju 53ett

gefd&itft, unb 33redjtle öerfanf fa>n Ijalb fa^lafenb in ben geber«

fiffen, mit benen ein fleineS fradjenbe§ Kanapee in ein 53ett

umgemanbelt roorben mar. <5r Ijörte nodfj, mie fte unten ein

23ibat auf 3 taut unb Skid) ausbrachten, ©letd^ barauf rollte

ein SBagen bura? bie £erbbruder (Saffe: erjt ein leifeS fernes

Bonnern, ba§ lauter unb lauter anfdjmofl unb bann mieber

in tiefer näd&tli<6er ©tille oerfanl. ©päter rief mitten in fein

träumen hinein ein ftaa^tmädjter: „£ört, iljr Seute, lagt eud)

fagen, bie (Slotf fjat je^ne g'fdjlagen; neljmt geuer jefct unb fiid)t

in ad&t, biemeil ber £err bie ©tabt 6eroadjt," ein Sang, bem ein

fjeulenber, langgezogener ßlagelaut folgte, alles $öne, bie nie

juöor fein D$r berührt Ratten unb ifm jefct mie in ein 3auber«

märdjen einmiegten, in meinem afle§ Seib beS SebenS unterging.

Unb bo$ mar eine milbe 9ladf)t angebrodjen, bon ber fidt)

bie Ulmer nodj So^rge^nte fpäter ersten, tro£ aller ©türme,

bie in ber nädjjten 3ufunft über bie ©tobt Ijereinbredjen füllten.

$urj oor jmei U&r flopfte e§ fd&arf an ber £au§türe.

genjter öffneten fid). (Stimmen fragten, mo e§ brenne. 33red)tle

ermatte. £>an8 fajj fcl)on aufregt im 53ett unb gitterte, ©ie

fjörten bon ba unb bort ben alten gefürarteten tRuf „geuerjo!",

aber in einem unpaßeren, fragenben £on, unb bann mar e§

mieber minutenlang ftiü, fd)rcrfli<36 fttfl. $urd) bie Xürfpalte

brang jegt Sidjt. §an§ fprang au§ bem S3ett unb öffnete bie

Süre, mürbe aber öon feinem 93ater, ber in 6djlafrorf unb

3ipfelmü&e im Nebenzimmer ftanb unb nadj feiner Uniform

fdjrie, mit einem berben #lap§ jurücfgefdjirft. 3efct tönten

rafd&e bur$bringenbe (Slotfenfdjläge Dorn naljen SKtinfterturm.
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„©ie fragen Sturm, " flüfterte £anS mit tlappernben 3älmen.

©ein 23ater rief heftiger nach feiner Uniform, nach feinen

©tiefein, na* feinem $>egen. $)ie dornte, bie 2Rägbe, alles

mar in 33eroegung. $aS ©turmläuten hatte aufgehört. S5on

ber ©trafee herauf hörte man jejjt baS rennenbe trampeln bon

einzelnen, bann bon ganzen Srüpplein, bie pd> jurtefen. 9iein

;

es Brannte nicht. 3)ie §ranjofen ftanben bor ben Xoren. 2)aS

©turmläuten begann na* furjer 3«t aufs neue. Nun hörte

man au* ben Onfel mit einem eigentümlichen ßUrren ^aftig

bie treppe hinabgehen unb bie £auStüre bröfmenb hinter pch

jufchlagen. Sinter lauter mürbe eS auf ben ©trafjen, in

benen Saternen ohne 3roe cf unb Qkl hin unb tyx %u irren

fLienen. 2)a unb bort mürben genfter beleuchtet unb warfen

ein matte« ßicht auf baS Nachbarhaus. $>ie #erbbrucfer ©äffe

hatte noch feine ©trafjenbeleuchtung, unb bie 3ungen, bie bie

©chlafjimmertüre bon aufjen berfchloffen fanben, fonnten aus

ihrem S)acbfenfter nicht fehen, toaS unten borging, dagegen

fahen fle baS SBäthterhäuächen auf ber Plattform beS fünfter-

turmS. $ort hingen an einem weit herauSragenben ©eftänge

&tt>ei brennenbe ^echfacfeln unb funfeiten wie ©terne. „®as,"

fagte £anS, „bebeutet: 33ürgermilty heraus. 2Benn es brennt,

jünbet ber SLurmtoart nur eine gacfel an. 3* roeifj baS bon

bamals, als ber 2öeinhof abbrannte."

„WnS ©änStor bie Sftefcger!" rief eine bröhnenbe SBafe»

jtimme unten. „$ie ©chnetber unb ©chufter auf bie Slbler-

baftei. $ort Rnb jte am fidjerften."

@in fchaflenbeS ©elädjter folgte. $>ann fchrie plöfclich eine

geüenbe ©timme. „SS finb bie granjofen! SBibat bie gran=

jofen! SSibat bie föepublifaner!"

„lieber mit bem ßerl! ©chlagt ihn tot, ben £unb!"

brüllte eine britte ©timme, unb einem lauten, gutmütigen Sachen

folgten etliche bumpfe ©chläge.
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Sann mürbe eS ftiller unten. Sie fieute fdjienen fi<h

berlaufen ju ^oben, baS ©turmläuten ^atte abermals auf-

gehört. Srft nach einer ©tunbe Ijörte man baS 93olf in

größeren Raufen mieber borübertommen, lacbenb unb plaubernb.

kuä) lautes ©ebimpfen mifd&te fieb brein. Socb §atte p4 btc

Aufregung ftcbtlicb gelegt.

„®el)t ju S3ett, IBuben," fagte bie £ante, bie bie ©<htaf=

jimmertüre auffcblofj unb ben #opf fjereinjhedte. „@S ift borbei."

„2BaS ift borbei?" fragte £anS unmirfeb. @r hotte eS

fehr übel bermerft, bafe fie eingefdjloffen gemefen maren.

„3$ »eife nid&t , aber eS ift borbei," antmortete feine

Butter. „Ser 53ater ift auf bem 3tatf)au§, unb ade ßeute

gehen mieber ju 33ett. Sftadjt, bajj i^r felbjt in bie gebern

fommt. 'S ift nichts mehr ju fehen."

Sie 3ungen gehorchten jögernb, unb 23recbtle lag balb

mieber in tiefem «Schlaf. 2lm folgenben borgen mar ihm, als

habe er na* einem tounberboflen Sag einen höflichen Straum

geträumt. Iber eS mar boeb mieber etmaS §u fehen, als er

in ba§ 2öohn§immer trat, roo in einer mächtigen $anne ber

2ttorgenfaffee auf bem $ifdj bampfte. 3n einer genfternifebe

franb ber Onfef, etmaS bleich unb Übermacht breinfebenb, in

ber SftajorSumform ber ©tabtmilij unb neben ihm ein bor*

nehmer Offizier in meifjgelben Reithofen, mit golbenen (Spau-

leiten auf bem blauen graef. Sie sperren unterhielten fieb in

einem rounberlidjen $aubermelfcb. Ser grembe mar einer bon

ben erften gran^ofen, bom erften geinb, ber feit faft hebert

3ahren in bie töeidjsjlabt eingebrungen mar. SamalS — bie

©efebiebte mar faft bergeffen - hatten fieb bie Samern burdjS

(Sänfetor eingefeblicben. Socb gab'S blutige $öpfe, unb man

hatte ftdj ein paar ©tunben lang gegen Uebermadjt unb £inter=

Iift gemehrt. SieSmal lamen fie burdjs fteutor unb — (Sott

fei'S geflagt — eS ging leichter, ©eftern nacht hielten brei
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©chroabronen ß^offeurS bor bcr 3"9&*ücfe unb begehrten

ftürmifch (Sinlafj, breiten auch, ohne SSerjug Kanonen auf-

zufahren, bie fic nicht Ratten, um baS %ox jufommenjufiiefeen

unb alles maffafrieren §u lajfen. $ie ©tabttoadje foflte bort

erft beute mittag aufgehen. S)er Sormart, bon feiner grau

iatfräftig unterßüfct, roeigerte fich mutig, bie 39rücfe ^erabju=

lajfen, fdjon roeil er nicht berftanb, roomit bie Öeute Drohten.

$er Steuereinnehmer, ben er rafcb gemeeft ^atte, lief aufs

föatfjauS, unb fd&on nach einer ©tunbe fajlug ber Pächter auf

oem aJcunuerturm <&turm. oum er|tenmal jeit licen)cben»

gebenfen mürbe eine fchled&tbefuchte ©i&ung beS kleinen 9tatS

nachts um ein \U)x abgehalten, um JU erörtern, toaS unter fo=

tanen bringenben unb gefährlichen Umftänben ju tun fei. $)er

Sürgermeifter, £err bon 53efferer, ftimmte bem alten §errn bon

S3albinger ju, ber in roohlgefefcter föebe — ber alte $err ber«

Ior nie ben #opf, maS allgemein anerfannt mürbe — barlegte,

bafj, nadjbem bie berbünbeten Oefterreicher baS 3^"9^uS auS=

geleert unb baS meijte ^ßuloer in bie 3)onau geroorfen, eine

33erteibigung ber ©tabt mit 2öaffengett>alt nicht rätlich, ba bie=

felbe smeifelloS jur 93erfdjlimmerung ber ohnehin mißlichen Sage

führen müjjte. @S feien bemnach unter ^rotejt bie $ore ju

öffnen, in ber Hoffnung, bajj bie ftegreidje Kriegsmacht ©einer

Kaiferlichen flttajeßät bie getreue SfteichSjtabt balbigft aus gegen»

roärtiger Notlage mit CSotteS §ilfe erretten roerbe. (Sine bieS=

bezügliche Deputation follte unoersüglich nach 2Bien abgefanbt

merben unb fpätejtenS ju Anfang nächfter 2öoche mittels C%tra-

fchiff Ulm berlaffen.

Demgemäß machten fich jroei ©tabtfnechte unb ber jüngfte

ber Herren Dom kleinen föat, §err ©djab bon TOttelbiberach,

mit Saternen auf ben 2öeg, um sunächf* bem Sorroart am
Weutor baS Oeffnen beSfelben ju gejtatten, jubor allerbings

aber mit bem Kommanbanten ber feinblichen Kriegsmacht über

<$tjt$, $er «dmetber oon Ulm I 6
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bie 33ebingungen ber Uebergabe ber ©tobt fid& toenn möglich

ju oerßänbigen; roäfjrenb melier 3*** ^e bereits alarmierte

39ürgerfdmft — baS ©turmläuten, baS niemanb angeorbnet

t)atte, Ijörte mäljrenb ber ganjen ©tyung in l)öd&ft ftörenber

Sößeife nidjt auf — nad> alter Orbnung bie jroölf Baftionen

ber ©tabt ju befeuert l)abe. £err bon ©d&ab unb bie jmei

©tabtfnec&te begegneten jebod& ber feinblidjen Sruppenmadjt

fdjon in ber §errenfelletgajfe
,

mobutd) ber Auftrag hinfällig

mürbe unb er es auf eigne 33erantmortung Ijin unternahm,

ben franjoTtfa^en Oberft unb beffen Mutanten na# bem

föattjauS ju geleiten, mofelbft fofort, jebodj nidjt oljne einige

Sßermirrung, bie Verteilung ber Quartiere ftattfanb, tote au* bieS

aus bem ^rototofl gu erfe^en, baS ber §err föatfdjretber tto£

mand)fad)er Störung nodj am felben Sage auffegte.

#err ©djmarjmann , ber nidjt jum kleinen tRat geprte,

nid)tSbejtomeniger aber in ber SBermirrung ber ©ijung an-

gemofmt t)attc , mar mit bem Mutanten beS Dberften naa?

§aufe gefommen. ds mar ein ©Ifäjfer, ber, mie fidj balb

fjerauSfteflte, Sifdjermeijter in ©trafjburg gemefen mar, fo bafj

bie beiben Majore um fo rafd&er befreunbeten, als ber

beutföe bem franjofifdjen »im 3ntere|fe ber ©tabt" mit allen

3ei$en ber Untermürfigfeit begegnete unb, obgletd) 3wnftmeifter,

ben toflften Behauptungen feine« ©afteS in betreff Don gifdjen

unb Sifc^creigerftten juftimmte. ©ie maren in ber einge^enbften

SluSeinanberfefcung über ben Bau ton teufen am SRljem unb

an bet $onau bermidfelt, als grau Berblinger, mit Bre$tle

hinter fi$, eintrat. $ie grau fttefj einen fleinen ©d&rei aus.

($S mar nidjt berfelbe SDtann, aber es mar natjeju biefe'be

Uniform, bie feit menigen Sagen baS ©djredbilb iljreS Sräu-

menS unb Badens geworben mar. 9lm ganzen Seib jittemb

mantte fie jur Süre mieber hinaus unb fdtfofi fi<h, fa|t ohne

ju miffen, maS fie tat, in ihr 3immer ein. Brechtie mar mit
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toettaufgeriffelten $ugen fielen geblieben unb fat), ftatr unb

unbemeglich , ben fremben *Dcann an. 9luf feinem ©epcbtdjen

roanbelte pch ber ©Breden beS erften SlugenblicfS in einen

SluSbrucf beS £affc8, ben man ben Äinberjügen beS kleinen

faum jugetraut hätte.

39eibe, ber Dnfel unb ber Offizier, toelcbe grau 33erblinger§

haftiges SJerfchroinben aufmerlfam gemalt ha*te, betrachteten

33red)tle, ber Glfäffer nicht unfreunblich lachenb, ber Üiat mit

verlegenem Slerger. $ann jagte ber lejtere: „9far mein

©chmefterfohn , Ofcseflenj. ßüjj bem f>errn Oberft bie #anb,

29ub! 2Bie? — ©ummer #erl!"

$)er ÜDcqor ftrecfte bie §anb aus. 23red)tle fa^ ihm fetf

inö ©efic&t, ballte beibe £änbe ju gäupen unb legte pe auf

ben föücfen. 3nt näcbPen 91ugenblicf flatfd&te eine Ohrfeige,

bie baS Heine 53ürfchcben faft ju S3oben fchlug. ©ein ßopf

ftiefj gegen bie halboffene $üre, maS ü> mieber aufrichtete.

(£r gab feinen fiaut oon pch, mar aber, er nntf$te felbft nicht

ttrie, aus bem 3inimer unb lief halb betäubt nach feiner Butter

©tube. $)a er bort bie $üre berfcbloffen fanb, fejjte er pch

auf bie ©chmefle unb hub an &u fchludfoen mie ein #inb, baS

er ja noch immer mar.

5 ®er ^epilenjiariug

39alb bonnernb unb frachenb, balb in geheimniSüoHer ©tille

geht bie SBeltgefchichte ihren 2Beg, mährenb *Kenfcbenfchicffale,

grojje mie Heine, lebenslang neben ihr ^erlaufen , als ob pe

nichts bamit ju tun hätten, unb boch trägt jebeS ber Millionen

2Befen mit an ber Äiefenlafi, bie pch bröhnenb unb ftöhnenb

über Pe hinmäljt. 2Bir hoben eS mit einem biefer kleinen $u

tun unb müjfen bie grofjen @reigni|fe unbeachtet laffen, bie mirr

i
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unb toilb burd& bic nähten 3al)re tobten, wenn mir bcm Ster«

lauf eines SebenS folgen motten, beffen ernftere 33ebeutung biel»

Icid)t in Rimbert Saljren erfannt merben ttrirb; bielleid&t nidjt

einmal bann. $)enn »er benft an bie bermoberten tfeime,

wenn bie grüdjte reifen?

ÜRagifter ßrummad&er, ber ^eftUenjiariuS, mar einer

bon benen, bie, menn fie ettoaS $u tun finben, jeberjeit Bereit

ftnb, ifjre &anb banadj auSjujkedfen unb mit bem (Sifer unb

ber Umßänblidjfeit an§ 2Berf geljen, meld&e ben kleinen ba3

©efüljl gibt, etmaä ©rojjeä ju leiften. Xrofc ber Aufregung

einer fajt fdjlaflofen ftacfct, bon ber ftd> Ulm nur langfam er=

fmlen fonnte, unb trog ber bret ©djmabronen GfjajfeurS, mit

melden bie ©djreden beS Kriegs nun tmrflid) über bie frteb=

fertige 9teid)§jtabt Ijereingebrodjen maren, fudjte er am frühen

borgen ben §errn ©regoriu§ §orft, ben ©d&olardjen unb

ßonreftor be§ ftäbtifdjen ©mnnafiumS, auf unb erhielt bon bem

Ijod&mürbigen £erm unter bem Keffer be§ 33arbierS Ijerbor bie

Söeifung, ftd) mit feinem <5d&üfcling jtoifajen elf unb jmölf U§r

im fteftoraimmer beS ©^mnaftumö einjufinben. *Dtit fdjulbiger

9tütffid)tnatyme auf ben §errn 9lat ©d&marämann, bem er fidt>

angelegentlid) §u empfehlen bitte, lajfe fid& bie ©ad&e biefleidjt,

allerbingS gegen alle S^ulorbnung, regeln. 3)ann aber, mä>
renb ber 23arbier baS l)od)erI)obene Rinn be§ (Semaltigen ab-

trotfnete, folgten fed)§ Älaufeln, bie ber ^ßeftilenjiariuS nodj

auf ber treppe in fein Safdjenbudj fcr)ricb, mit 9Iuänaljme ber

fünften, beren er fidj trofc allen #opfjerbred&en§ m$t me§r

erinnern fonnte. ftur bunfel fcfcmebte ifjm bor, bafe fie fid&

auf Skedjtle» S3ater bejog, meldjer am (Übmnafium ju Ulm nod>

nidt)t bergejfen fei, unb bafj ber ©oljn bejüglidj be§ leiber ober biel=

meljr glüdflidjermeife Verdorbenen gemiffe binbenbe 3ufö9cn 8"

madjen f)abe. — ftumne^r berfügte fidj Jftummadjer nadj bem

Sa)tt)arsmannf$en §au§ unb ma$te grau Serblinger feine tRcöe-
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renj, faft oljne aufeujeljen. $ie nod) immer tieferfdjütterte grau

afjnte ni$t, bafe in iljrer 9*älje ein #erj fdjlug, ganj fo heftig

unb genau fo unbemerft mie bor fünfjeljn Söhren, unb bafe

ba§ unbeholfene 2Rännä>n iljr berfjärmteS, Ijübfdjeä ®t[\$t

mit einem unbefdjreibliaVn (Seffiljl bon TOtleib unb ©eljnfudjt

anfafy; aud> bieS faft genau mie bor fünfjeljn 3ö§wn. 9hir

bef$ränfte ftdt> bamal§ baS ÜRitleib auf feine eigne Keine $er=

fon. 33re<$tle, ben er abju^olen gefommen mar, folgte feinem

neuen Sefdjüfcer nid&t aflju freubig, immerhin jebod) fo miflig al§

anbre Sämmdjen, bie jur Sdblnditbnnf geführt werben.

3I)r 2Beg ging ^unäa^fi nt#t na$ bem ©bmnafium,

fonbern nad) ifrummadjerS eigner munberfamer Berufung.

Sojufagen eine Slmtsmolmung , benn fic mar il)m feinerjeit

bom 2Kagifrrat angemiefen morben, ber fdmn bor bierjig Sohren

einfafj, ba& bie „erftedlidje" ^enfion, bie u)m ber kleine SRat

bei (£nt!jebung bom 2lmt eine§ ^eftilenjiariuS au§fejen ju

fönnen glaubte, ben berbienftboflen jungen 2flann nidjt bor bem

£ungertob fd&ü^en mürbe, menn er aud) nod) für 2Bofjnung,

2t$t unb fjeijung felbji fjfttte forgen müffen. 9fun mar glüd»

Iidjermeife ber ©tolj ber ©tobt, baS Ijerrlid&e fünfter, fomeit

fein Sau gebieten mar, mit mäd)tigen, na$ aujjen meit bor=

fpringenben Strebepfeilern berfe^en. 3n bie JBud)ten, meldte

biefelben bilbeten, mar je ein §äu§$en meltlidjer ©attung ein«

gebaut, baS fid& bertrauenSbofl an ba§ geiftlid)e Gemäuer an«

fd&miegte unb ju mancherlei 3meden benüfct mürbe. 3m erften

neben bem $aubtbortaI moljnte ber 2Jcünfterme§ner mit jaljl«

reifer gamilie; baS jmeite auf ber Stibfeite mar an einen

Obftyänbler bermietet unb buftete liebliä) nadj mandjerlei grüßten

beS gelbes, ben 9Jlünfterme§nerjungen jur beftänbigen Serfudmng.

3)aS britte, bon Neugierigen biel befugt, triefte bon berföüttetem

Oel, meil bort bie neue ftäbtifdje 38eleud)tung8betoutation #anjlei,

2öerfftätte unb 2ftagaäin eingerichtet r)atte. 5)ann fam ba§ ebenfo
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berühmte meftlid&e ©übportal, über beffen uralten ^Basreliefs

fidj fdjon bamals SlltertumSforfdjer ben ßopf jerbrad^en, beim

fte maren fidjtlid) älter als ber ganje ÜJiünftcrbau. 3n ber

folgenben !Rifd&c enblia) Raufte feit no^eju bierjig 3al)ren im

allgemeinen aufrieben mit fidj unb ber SÖßelt als ^riöatgele^rter

ber lefcte ber fläbtifc&en ^eftilenäiarii hinter einem gewaltigen

£oljjio{j. 3)enn er erhielt neben feiner Sßenfion bon 32 (Bulben

50 ßreujer bierteljö§rlid> 5 Softer 93u*enfjolj unb 25 SBeflen

föeifid), bie er mit feinem Sfreunb, bem Türmer Sombarb, gu

teilen Ijatte.

$)as ^äuSdjen, baS 93redjtle feiner Slleinljeit toegen aus-

ne^menb rooljl gefiel, Ijatte jroei genfterdjen unb eine niebere

£üre, bie trofcbem bis an bie $)adjtraufe reifte. ($S erinnerte

ttjn an bie fd&önften SRärd&en bon 3toergen unb ßobolben, bie

in ben ©pinnftuben bon Od)fentoang er^lt tourben. $>aS

Snnere bejianb aus jtoei ®emä$ern. $)aS Heinere mar beS

^eftilenjiariuS ©djlafjimmer unb geräumig genug, eine ni$t

aflju grofje SSettftätte, einen ©tuljl unb ein Sifdjdjen aufzunehmen.

9tor mufete ber Sflagifter, roenn er auf bem S3ett ftfcenb feine

©tiefei anjie^en tüoflte, bie Mre ins ftebenjimmer öffnen.

SDiefeS biente oljne ©d&tbierigfeiten a!§ Empfangs-, ©peife«

unb ©tubierjimmer. ($S enthielt einen Ofen, in bem gelobt

toerben fonnte, einen SBüdKrftänber, ber bis an bie $ede mit

fauberen, aber bielbenüjten SBünben gefüllt mar, einen Keinen

©teljpult, beffen unteres ©todtoerf als $leiberf#ranf biente,

einen SLifd), ber im Snnern baS ^afelgcfd&irr barg, unb bier

©tü^le. „$rei meljr, als id& gebraute/' erflärte ber jufriebene

$rummad>er; eine 33eljauptung, bie er in ben fommenben Sorten

nid&t meljr aufred&tguer^alten bermod&te, benn ein atoeiter toar

für 33red)tle notmenbig geworben, ber auf einem biden, in

©d&meinSleber gebunbenen Kommentar ber fünf Südjer SJtofiS

fijenb ben größeren Seil bon bier IjoffnungSboÜen 3ugenb=
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jafjren in bcr fh'llen tlaufe oerleben folltc. 3m übrigen fjerrfd&te

in berfelben eine mufterljafte Crbnung unb eine fajt peinlidje

6auberfeik 3*be§ $)ing, Surfte, jlintenfajj, ©d&ere, bie bleierne

©tubierlampe mit iljrem grünen ©ajilb, jebeS 2Bud& unb jebeä

ölatt Rapier $atte fi#tli# feinen beltimmten $tafc, unb ba*

6onnenlid)t, ba§ gebämpft burdj bie grünen SBorljängc&en auf

bie fanbbefrreuten fielen fiel, fanb in bem ganjen forgfältig

au§gemu)ten föaum fein gfeddjen, an bem es Ijätte 2Injto|

nehmen fönnen. 3)aju fam noaj, bafe fidj brinnen im ÜJlünper,

bejfen i>tx\xt$tnt Sarfpeinmauern SHürf- unb ©eitemoänbe be3

§äu3d&en§ bilbeten, ein ©d&üler beä ÄantorS mit unermübli^er

Sefjarrlicbfeit im Orgelfpiel übte, unb bie Ianggejogenen, tiefen

%bnt fromm unb frieblidf) burdf) bie ©teine gitterten. Sred&tle

füllte, oljne bafj er fid) beffen !lar beroujjt mürbe, bafj er ljier

€d>u& finben mürbe, menn ifjm ber #err Ronreftor ober irgenb-

ein anbrer Söüteridj baS Seben aflju fauer mad&en foflte.

9?ad)bem ber obenermäfynte Kommentar auSgefudjt unb ftdt)

bejüglicb feiner Tiefe bemäljrt l)atte r mürbe ber kleine an ben

3:ifdt> gefefct. S)er ^eftüenjiariuS brüdte üjm freunblidjj eine

geber jmifdfeen bie gingerd&en unb legte il)m ein Statt Rapier

unter bie ftafe. Sann begann ein erfteS oorläufigeS Sjamen,

bem 33red)tle einen a»ar fd&üd&ternen, aber nidjt ganj erfolg=

lofen Söiberftanb entgegenfefcte. 5)eutfd>e8 Sefen unb ©abreiben

gingen ni$t übel. Studj begann er, als er merfte, um ma§ eS

fidt) Ijanbelte, aus eignem Antrieb feine föed&enfunjt aufzeigen,

roa§ öom £errn Stfagifter mit etmaS ungebulbigem $h>j)ffd>üttetn

Eingenommen mürbe, ©elbft einige geograpljifdje ßenntnijfe

»erriet baS 5Bürf#$en, inbem es auf bie §?rage, melden Slujj

ba§ 95oIf S^rael ju überfdjreiten r)atte, um au3 ber SSüfte in§

©elobte Öanb ju fommen, oljne 3°9ern ermiberte, bajj ber ftetfar

in ben följein fliefje unb ber 9Rt)cin in bie 9torbfee, in ber

$orbfee aber bie (Snglänber motten, bie geuermafajinen ju
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bauen berfiünben. 3n (SlafficiS bagegen faf) es Ijödjjt beben!«

Ii* auS.

„2Bie alt bift bu benn eigentli*?" fragte ber s
$eftiIenjiariuS

na* einer !urjen Prüfung mit einem S3li<f ber Serjmeiflung.

„3el)n 3a§re? Unb bon mensa unb amo teine ©pur! 2öie

fofl ba§ enben?!"

<$r feufjte ferner, 9ta* einer Sßaufe aber fufjr er feljr

ernft fort:

„2öaS ttriüfi bu benn eigentlich »erben?"

33re*tle, ber gan§ munter unb ge[prä*ig geworben war,

glaubte jefct au* traurig ausfegen ju müffen, tat eS unb f*»ieg.

„9ta, fag'S nur!" ermutigte iljn #rumma*er »ieber

lä*elnb, unb eS »ar »unberbar, tote baS l}äfeli*e ©efi*t ft*

üeränbern lonnie, »enn ber 2)iann lft*elte. „§afl bu in

Offenwang nie barüber na*geba*t, »a§ bu »erben mö*teft?"

©*ü*tern, halblaut, aber bo* mit plö&li* er»a*enbem

Vertrauen fagte ber kleine:

„ein Sögel."

„2öa8?" rief ber ^epilenjiariuS mit einer ©rimaffe beS

(SntfefcenS, bie einen gereiften Kann Ijätte erf*reden fönnen.

„(Sin SSogel/' »ieberljolte ber Sunge trofcbem äuberft*t-

Ii* unb fal) feinem erf*rodenen ©önner ood unb fjarmloS ins

@eft*t.

. „$)ummljeit! ©ummfjeit, 33re*tle!" bra* biefer jefct loS.

„$a§ barfft bu niemanb fagen, fo lange bu in Ulm bift!

Serfpri* mir baS! Wan fjält uns fonft für oenüdt unb

fperrt uns ein. Gin Sögel! ein lllmer ©pa£ rrieflei*t?

2)ummS, bummS «üble! flomm je|t, 'S ijt 3eit!"

$er kleine toar bem ©einen nalje. (5r Ijatte ja nur

fagen »ollen, bajj er fliegen fönnen mö*te — na* C>*fen=

mang, »o fein Sater begraben lag, ber tfm glei* oerftanben

&ätte, über bie $onau, »o feine »rüden ftnb, über baS
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2flünfterba$. $a Rotten bic Ulmer bic tlugen aufgeriffen!

$)aS tüöre bod) nidjt fo bumm gemejen!

9tber er tyattc jefct feine 3<it sunt Beinen. Vom fünfter«

türm herunter fdn'ug'S elf Uljr. Sie fjätten |a>n an beS

§errn ßonrettorS 3inmtertüre Hopfen foflen.

3um ©lüd Raiten fic einen furjen 2Beg. 2luf bem

jejjigen TOnfterplafc ftnnb Damals ein Keines ßir$(ein, baS

feinerjeit gu einem granjiSfaner- ober Varfüjjerflofter gehört

Ijatte. §S würbe in einer 3eit niebergeriffen , in ber man

feinen ©imt für ard&iteftonifaje ^oefte Ijatte, unb eS für fc&ön

lu'elt, ben ^radjtbau beS *Dcün|terS ju jeigen, wie man iljn

auf einem SRei&brett aufjeid&net 3n bem alten ßlofter war

baS jtäbtifdje ©omnafium untergebracht. 3)ort Raufte ber 9111=

gewaltige, ber mit einem fpanifäen föofjr gut f$mäbif4en Ur*

fprungS als 3epter baS SQBoljl unb 2Bet)c üon breiljunbertfünfeig

Sungen ber $eranwad&fenben geijtlic&en unb weltlichen $rifto=

fratie beS reich8(iäbtifd)en Gebiets in ber £anb
(

ober wie er

öorjog, eS p nennen, unter bem Baumen hielt.

SDie 9lubienj war furj unb entfeheibenb. „$a nu?" fagte ber

|

§err tfonreftor ohne ein Öädjeln als (Srwtberung auf eine tiefe

Verbeugung beS ^epilenjiariuS, bie fein ((einer Schübling, über-

wältigt oon (Shrfurcht, nachzuahmen fuchte unb bamit jebem anbern

Sterblichen ein ^er§U4eS Saasen abgezwungen hätte. „9la nu?"

Jfrummacher erflärte beS längeren, um was eS fty ^anble.

55er #err töat Sdjwarjmann münfehe, bafe fein Weffe, ber hier

anwefenbe Wibrecht Subwig Verblinger, möglichft fofort in bie

feinen befdjeibenen ßenntniffen entfprechenbe klaffe beS Ötym*

nafii aufgenommen werbe unb jwar bis auf weiteres als

^artemift *) ba fein Vater fürjlich, nicht mit irbifchen ®lücfs=

*) $artemtften nannte man @d)üler, bie au£ alten Stiftungen, an

benen e3 in Ulm nicht mangelte, ein fleine§ Stipenbium erhielten,

in ben unteren klaffen 8—4, in ben oberen 10 förenjer täglich.
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gittern gefegnet, auf bebauerlidje 2Beife umS Seben gefommen,

fein ©rofjoater aber ehrfamer Wmer Bürger geroefen fei.

„SBerbünger?" liefe fid& ber ©etoaltige öernehmen, inbem

er toie ein ©pürhunb mit erhobener ftafe fajnupperte. „53erb=

linger! 3a, ja, erinnere mi<h; fernte ben tarnen leiber. 2Bar

bem ©tjmnafto feine @hre. Slber mit föüdficbt auf ben $errn

Sftat €>4tt»arsmann motten toir'S öerfua^en. — 2Ran fann alfo

nidjtS, 33ub, gar nid&ts? *fta, es ijt nicht ber einzige biefer

©orte, ben mir mitfdjleppen. 5)u fannft morgen in bie achte

klaffe fifcen Unb Thören — merbe mit bem ^räjeptor ©töcfle

fprecben — unb bann im #erbft mit jöen anbern 2lbcf<hü|en

üon oorn anfangen. Slber unter einer 33ebingung, £err ^ßefti-

lenjiariuS, bie anbern fünf finb nicht üon 33ebeutung, benn fie

oerfiehen fidt) bon felbß : amo, amas, amat ! SQßenn mir baS

Sürfchchen anfängt, Allotria §u treiben, mie fein in ©ott

rufjenber $apa, fliegt'S ^inauS unb tann meinethalben ©dmeiber

merben! 2lbieu!"

*

SBenige Söochen fpäter, roenn auch nicht ohne mancherlei

3mifchenfälle, bie U)n fchmerjlich an bie tinbliche gtetyeit, an

bie jriflfonnigen liefen unb raufchenben 2Bälber feiner SRauhen

9üb erinnerten, hatte SörecbtleS Seben eine beftimmte unb geregelte

gform angenommen. $)rei Sage nach ber SSorfteHung beim ftonrefior

mar baS blaue Üfläntelcben fertig geworben, in bem er als

^artemijt, feine ©dmlbücber unter bem 5lrm, nunmehr täglich

nach bem fünfter manberte, toofür ihm mie feinen gleichfalls

blaugeöeibeten $ameraben täglich brei ßreujer juftanben, bie

er anfänglidj freubig erftaunt in (Smpfang nahm unb forgfältig

jufammenfparte, ba er fie feinerjeit für grojje, noch nicht gan§

reife Sßläne auszugeben gebaute. 6ein täglicher erfter 93efuch

galt bem £>errn ^eftilenatariuS , ben er beim felbftgebrauten
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ÜRorgenfaffee in einer SabafSraudjmolfe antraf, in melajer eine

©efdn'djte unb 33efd&reibung beS TOnfterS ju Ulm entftanb, bie

nach feinem $ob bie 2Belt in (Srftaunen fe|en foflte. $)odj

unterbrach er biefe ÖieblingSarbeit miüig, um bem Sungen „baS

©emehr ju oifitteren", wie er eS nannte, baS Reifet ftcb ju über*

jeugen, ob bie «Schulaufgaben gemacht unb nicht alles oergeffen

fei, maS er ihm am oerflojfenen Nachmittag eingetrichtert hatte.

$enn auch bie Nachmittags« unb Slbenbftunben brachte ber

Sunge in bem «einen Räuschen ju, baS feine geiftige |>eimat

gemorben mar.

3m <5d&roarjmannf4en $auje moflte eS u)m nicht marm

roerben. $)er Onfel mar nicht unfreunblicber unb gleichgültiger

gegen ihn als gegen bie übrigen £auSgenoffen unb }ct)ien ihn

nach furjer 3«t faum mehr ju fefjen ; auch bie $ante fümmerte

fich nur bann um ifjn, menn ihn fein Detter #anS afl^u roh

hin unb i)er fttejj. ©iefer gierte fchon längft bie lejte 53an!

ber üierten klaffe beS ©omnafiumS unb beljanbelte SBredjtle

mit gebüljrenber Verachtung, nadjbem [ich gezeigt ^atte, bajj

ber kleine nicht geneigt mar, fid) ganj als baS ©fläoc&en beS

©röteren ju betrachten unb er einmal mit blutüberftrömtem

©eficht aus einem ßampf ^erborgegangen mar, ber bie grage eine»

Modus vivendi jmifdjen beiben fejifteflen foflte. (SS ^anbelte

fict) jroar nur um bie Nafe, aflein 33lutbergiefien in ber eignen

gamilie mar auch bem Onfel unangenehm, fo baj$ ber ©ieg

für £anS fd)mcrjlid&c golgen ^atte unb beibe bon nun an in

jrummer geinbfdjaft nebeneinanber ^ergingen, $aum erfreu«

lid&er geftaltete fich baS Verhältnis ju #anfenS ©chmeftern, bon

benen Sottdjen, bie jüngere, nid^t an if)m borübergehen tonnte,

o^ne ihn megen feines blauen 9Jcäntelct)enS f megen feiner #lein=

heit, megen feines unorbentlidjen 3öpf*enS au nedfen, bis er

eines $agS, jur Versmeiflung gebraut, an bem großen SHäbchen

mie eine $a|e hinauffuhr unb ihr einen Ohrring jerbradj.
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Wud) bieg führte ju einer gomilienfeene, in ber er ben fürjeren

jog unb fogar Don feinem ©önner, bem ^eftilenjiariuS, jmei

Ohrfeigen erhielt, bie ifm tief f^merjten. $enn wenn er aud&

j<$einbar ber Angreifer gemefen mar unb ber Singriff mit ben

©eboten ber ©alanterie unb IRtttcrlid&fcit nic&t in (Sinflang }tl

bringen war, fo Ijatte il)n bod) nur bie Wotweljr baju getrieben.

Wild) erreid)te er feinen immerhin fo weit, bafe bo§

33ä§4en il)n nur nodj aus fixerer Entfernung über baS

$reppengelänber tjerab ober burd&S ©angfenfler I)erau§ öer=

Ijöfmte, wobei er fi# ben ©djein geben fonnte, fte nid>t ju Ijören.

Einen nie ganj berfagenben Sroft ^atte er aud) im #au§

be§ OnfelS gefunben. 3n einer oon fonft niemanb betretenen

$üdjfammer be§ altertümlid&cn ©ebäubeS entftanb mit ber 3«it

eine SQßerfftätte, bie man für eine finblia^e 9lacf)bilbung be§

Struppens l)ätte galten tonnen, in bem fein SBater §u ©d&fen«

mang gekauft l)atte. ©ort entftonben unter einem ©ewirr oon

33inbfäben unb 53rettd&cn
,

Wägein unb ©d&räubd&en Jhipfer*

Rümmer aus £oIj, ©tampfmütjlen au§ 5ßappc unb fpüter felbft

rätfeüjafte ©egenffänbe, mit benen er bo§ Perpetuum mobile

ju berbeffern fjoffte. er in ber Sreube über einen ber-

artigen Sßlan bem ^eftilenjioriuS ba§ ©eljeimnis biefer Cammer

nidjt meljr oerbergen fonnte, erfd&raf biefer Ijeftig unb oerbot

i§m ftreng, bie foftbare Qeit feiner Sugenb mit nid)t§nufcigen,

oermerflidjen «Spielereien noct) ferner ju üergeuben. (SS tjalf

wenig. $od> blieb es ber Kummer feiner ©djuljeit, bafj er

feinem ©önner nun nid&t§ meljr üon ben ©etjeimniffen ber

$)ad)fammcr mitteilen fonnte, bi§ 2ottdjen fte entbecfte unb £an§

eine furdjtbare 93ermüfiung unter feinen Srfinbungen cmrid&tete.

goft fc&Iuct)5cnb erjätjlte er bem 9ftagifter ba§ Unglüd, baS it)n

betroffen fjatte, unb mufete e§ l)innel)men, bafi biefer mit einem

inbrünftigen ,,©ott fei $anf!" bie ©aa> für erlebigt erflörte

unb iljn mit ungewötjnlidjer Söitterfeit anwies, feine Slufmerf«
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famfett einem geftern verbrochenen „ut mit bem 3nbifarto

M
ju«

jumenben. „$a8 fommt baoon!" fchlofj et. „®ib bi<h aufrieben,

Srechtle, unb fei ihm banfbor. $ein Detter hat bich bielleicht

gerettet."

$aS Schmerjlichfte für ben Keinen ^artemiften unb Satein.

fchüler, baS it)n fchon im Verlauf beS erften Vierteljahrs traf,

mar bie Trennung üon feiner Butter. £>ie arme grau füllte

fich in ihrem alten elterlichen £au§, in bem fie 3a^te gu«

gebracht ^atte, bie itir je$t als bie glüdlichfteu ihres SebenS

erfd)icncn, mit jebem %a% unglücflidjer. Sie fefcte beShafö auch

balb ihrem trüber feinen Söiberftanb mehr entgegen, ber fchon

in ben erften Sagen it)rer SRüdfehr angebeutet hatte, baj? eS baS

tlügfte märe, menn er berfuchte, ihr eine pajfenbe Unterfunft

in ber „Sammlung" ju öerfdjaffcn. $ie Sammlung be-

ruhte auf einer unter ftäbtifcher Vermaltung ftefjenben 6tif*

tung. <5S mar ein aus einem ftonnenflofter hergegangene»

grauenfrift, in bem §mölf bem ©efdjfccbt ber ^atrijier ober

ber „guten ©emeinbe" angehörige grauen ober gräulein ein

£eim fanben, ohne an ein flöfterlicheS (Selübbe gebunben ju

fein. >Än 5taum fehlte es nicht, benn bie Sammlung mar

nicht fonberlid) beliebt, wenn au* bie mittelalterliche, wenig

fleibfame bracht ber StiftSbamen feit furjem abgefdjafft morben

mar, unb ©a^marjmannS (Sinflujj mar grofj genug, eine freie

Stelle für feine Sdjtoeßer ju ftchern. Sluch tat er ftdt) etmaS

barauf ju gut, eS am nötigen ©elb nicht fehlen ju laffen.

$ieS hatte eine geheime Urfache, über bie er fich in rücffid&ts-

ooller SBeife ntdt)t ausbrach, ©er tägliche Slnbluf feiner ent=

erbten Schmefter, beren Vermögensanteil feine Saften fchmeflte,

mar ihm unangenehm, unb alles Unangenehme mujjte er fich

aus bem 2öeg fchaffen. @3 foflte ihn nichts, auch feine un*

nötige Verftimmung in ber Verfolgung »richtigerer 5ßlätie hinbern,

bie in ben ftürmifchen Seiten, in benen fich fo bieleS änberte,
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nicht auSfid&tSloS roaren. (Sr roollte bcn 9lbel, ben fein £nfel

leichtfertig roeggeroorfen fyatte, erneuert hQDen » er roollte im

kleinen föat unb auf ber Oberen Stube ju &aufe fein, fagten

bie 2eute t)alb ladjenb, ^alb berounbernb. @r roollte als

JBürgermeifter ber freien 9tei<hSftabt Ulm enben, fagte er fich

felbft, fo oft er baS töatyauS betrat unb ilm einer ber alten

33efferer, 2Beljer, Jfrafft ober ©d&ab über bie ©thultern anfat).

©o !am eS, bafj grau SBerblinger nicht ungern nach ber

grauenftrafje tiberfiebelte unb ihr 2öitn>enftübdjen in ber ©amm=
lung bejog, baS etroaS freunblicher in einen toohlgepflegten

©arten r)inabfa^ als bie gelbe ©tube in ber £erbelgaffe auf

bie föiegelroanb beS ÜRachbarhaufeS. ©ie toar bort bleicher

geworben a(S je jubor, aber au d) baS ©rün unb SBlau beS

©ärtchenS waren nict)t mehr imftanbe, bie alte garbe auf bie

einfallenben 2Bangen ber jungen grau jurüdsurufen. gür

29re<htle, ber feine Butter jroeimal in ber SBoche befugen Durfte,

mürben biefe Sage ju* gefitagen, nicht blog »eil er bei ber

TOutter fein öerj ohne ©cheu auSfchütten tonnte, auch nict)t

roeil bie anbern grauen ber ©ammlung ben fleinen fiodfenfopf

tüic ein ©pieljeug toon §anb gu £anb gehen liefcen unb ir)n

mit 3imt(!emen, gipfeln unb «Hüffen beluben — er füllte, bafe

er aü bieS für bie ©ebulb Derbiente, mit ber er ihre 3ärtlia>

feiten ertrug —
,

fonbern befonberS weil man ihm erlaubt

^atte, beS JBaterS Perpetuum mobile als ©djmutfjiüd auf einem

Ifommöbchen aufjujleflen unb roeil er nun allen (SrnfteS an»

fangen fonnte, e§ ju berbeffem unb ju berfchönern. 33alb nar)m

er ein ©d&räubchen, balb eine flehte ©tange ober eine 2öeHe

mit, um tb^r eine anbre, etroaS h^ffnungSboIIere gorm ju

ge6en, unb überfar) faft, bafj feine SJcutter mit tränen in ben

91ugen jufah unb Oon ÜJionat ju TOonat Meiner ju werben

fchien. Manchmal begleitete ihn bei biefen Sefuchen fein treuer

©önner unb greunb, ber ^eftilenaiariuS. 3)er überfah es
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nid&t, magte ober laum etma§ ju fagen, ma» bon je^cr feine

5(rt gemefen mar. ©ie fpradjen bon 39red)tle5 SSater, über

23re$tle§ gortfd&ritte unb 9lu§fidjten, btc, tote er behauptete,

mit jebem Sag etmaS beffer mürben unb ganj gut mären, toenn

man ihn abgalten fönnte, fid) aüju eifrig mit Slflotrü ju be=

fdjäftigen. $ie SRühlen unb ber Kupferhammer, bie ©d&iffe

unb glöfse jerftreuten ihn in ungebüfjrlidjer Söeife, unb e§

flehte fein TOttel ju geben, fo gut er fonft ju leiten fei, il)n

abzuhalten, in jeber freien S3iertelftunbe nad) ber $onau ober

ber 53(au ju laufen. $ro&bem hoffe er ba§ S3efte unb fyaht

feinen ^lan. (Sigentlidj fei $re$tle ja SBürttemberger unb

53Iaubeuren ganj in ber *Rähe. 2Denn fid) baS SBürfchdjen ju*

fammennehmen moflte, braudjte e§ ba3 Sanberamen in ©tutt«

gart niö&t ju fürdjten. ($r merbe mit bem £erm föat fpredjen,

unb menn biefer ba§ (Selb bemiflige, fei er felbft bereit, mit

bem Kleinen naa) Stuttgart ju pilgern unb am grofjen SQßag-

niS teilzunehmen, ©ehe e§ gut, fo fei für 3ah*e, eigentlich für

afle 3u!unft geforgt. <5r fehe 33red)tle heute fdjon im (Seift

auf einer Kanjel, ein nieblia>§ $pfarrherrd)en.

3um erftenmal feit langer 3eii flieg ein freubigeS töot in

grau 39erblinger§ 2Bangen auf, unb fie banfte bem treuen 53e=

fdjüjjer ihre§ ©oljneS fo lebhaft, bafj biefer jtueimal röter mürbe.

35ann überfiel fie ein heftiger Ruften, fo heftig unb anhaltenb,

bafj ber *Dtogifkr am folgenben Sag ben ©anitätörat Sühler,

ben £)au§ar&t ber ©chmarjmann, in bie ©ammlung fd&tcfte.

tiefer berichtete am Slbenb, eine eigentliche Kranfheit fei nicht

feftjufteüen, bod) fei mit bem fersen nicht alles in Orbnung.

SJcan fönne jejjt noch nicht miffen, mie es gehen merbe. grau

SBerblinger müffe fich (ebenfalls in acht nehmen. SBorauf ber

gute Krummacher fie in einem ehrerbietigen ©abreiben bringenb

bat, fich in acht ju nehmen.

$fo(h ihr ©ruber mufjte ftch in biefen böfen 3eiten in
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adjt nehmen. $aum jroet Monate nadj ber 33efe£ung UfotS

burefc bic granjofen ftanben bic Oefterreidjer mieber bor ben

Stören bet ©iabt unb begehrten (Sinlajj. $)ie franjöftfdje 2lrmee

unter Sfloreau mar in eiligem föüdjug, unb feine legten 9ftegi*

menter bedienen Ulm, nadjbem fie in afler (Sile eine 5hieg§=

fontribution oon 200000 (Sulben eingebogen Rotten. 2Iud)

Sd)tt>arjmann§ ©tympatfjien für bie gremben, bie er „im Sntereffe

ber ©tabt" etmaS auffällig jur ©d&au trug, erlitten Ijierburd)

einen heftigen ©tof$, benn trofc ollen ^roteftieren§ befdjlofj ber

9ttagiftrat, ben reiben ©dn'ffer unb gunftmeifter mit 6000 (Bulben

ijeranjujieljen. UeberbieS erfolgte bie 33e|i&nal)me ber ©tobt

bur$ bie befreunbeten tfaiferlidjen Ieiber nid&t fo glatt mie

bor furjem burd) bie feinblia^en Sflepubüfoner. 3)iefe Ratten

beim Slbjug fämtlidje ©tabttorfdjlüffel mitgenommen unb bie

5lufjüge ber gaflbrüden berart berborben, bajj trog beS beften

2Biflen§ feitenS be§ 9Jtagi|trat§ bie getreuen SunbeSgenoffen

mehrere ©tunben märten mujjten, e^c ber ftegreidje <Sin$ug be§

9teid&§fontingente§ erfolgen unb §err ©$tt>arjmann ben fom»

manbierenben (Seneral feiner unberbrüd)lid)en Üreue $u Äaifer

unb föeidj berfidjern tonnte. SBrec&tte fafj toäljrenb biefer pein*

Iidjen ©tunben, bie ju einem furjen mifcberftänblid&en *Bombarbe=

ment ber ©tabt geführt unb bas 3)o* be§ ©änfeturmS gefoftet

Ratten, motygeborgen bei feinem ^roteftor jtoifa^en ben Pfeilern

be§ 9ttün|ter8 unb fonjugierte bereits bie Iatemifdjen unregel=

mäfeigften Stxitoöxtn fehlerlos, menn u)n ntd)t bon 3*it ju 3eit

ein frcunbfd)aftltd&er $anonenfdjufj in§ ©totfen braute. Wan
muBte jurjeit in ber %at nk&t mefjr genau, mag oben unb

unten, Dorn unb hinten, gut ober böS, franjöfifdj ober beutfdj

mar, fo toO ging e§ ju.

£rofc attebem berfloffen für 33redjtle p>t\ 3aljre, elje ein

cntfdjeibenbeä Ereignis in fein Seben eingriff. Unermüblid)

gefdjoben unb gebogen, §atte er mrrflidje Sortfd&ritte gemalt,
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unb ba ber gute ^eftilenjiariu» ben Ginflufj be» $errn OnfelS

in fdjamlofer SQBeife jur ©eltung braute, fefcte er getmffe Un*

regelmäfeigfeiten burch, bic bie erjkunlidjften Stiftungen be3

3ungen ntd^t gerechtfertigt hätten, ©o fafj er fd&on im jtoetten

3a^r feiner ©omnafiallaufbahn in ber brüten klaffe, mar

aud> bort unb jroar noch Diel mehr ber Älcinfic, ober trofcbem

ber fünfte unter feinen TOtfd&ülern unb erhielt als fötaler bei

ber grofcen Ofterprüfung feinen erften ^ßreiS: eine 2)en!münje,

auf ber baß 23ilbni§ eine» £erfule§ in ber ßöroenhaut unb ber

onfeuernbe ©innfpruefc „plus ultra
4
' prangte. TOt biefer

©enhnünje begab ftdj ber ^eftilenjiariuS jum #errn föat unb

hatte mit ihm eine längere Unterrebung, Don ber er freube»

ftrahlenb in fein §äu§d)en |urücffcl)rtc
, entfchloffen , feinem

fleinen ©a^üfcling etmaS 2lujjerorbentliche§ ju gewähren.

$)ie§ beburfte feiner grojjen Vorbereitungen. 6r ^atte

einen greunb, augenfd&einlid) ben einzigen in ber meiten 2öelt r

bem er an jebem fjreitag nad&mittag einen Sefudj abftattete,

»eichen biefer aber niemals ermiberte. Skedjtle roujjte bie»,

meil er infolge hieröon am 5re^ag nachmittag feine $rtoat*

ftunben genofj, fonbern gehen fonnte, mohin it)n fein $>erj trieb,

nämlich in ben Kupferhammer, ober in bie 3unoe^ühIe, ober

auf bie 3iflen im ©chroahf. ©djon längft aber hätte er am

liebften feinen ©önner unb Mentor begleitet, benn er mufjte,

bafe biefer bann ben SKünfterturm beftieg unb mit bem $urm=

roart Sombarb einen befdjeibenen 9lbenbimbifj teilte. SBom

Surmmart Sombarb aber fprach man in ber ganjen ©tabt mit

einer gemiffen geheimniaboflen ©djeu, niemanb mufjte fo recht

marum. $enn er tat feine Pflicht reblich, fcfjlief nie, mie feine

jmei £)ilf§roächter besicherten, unb roch ein geuer im UmfreiS

üon jehn teilen, ehe man bie ©pur eines 9taud)§ bemerfen

fonnte. SSom großen Sranb, ber ben SBeinhof mit fedjjehn

jkttlichen Käufern üernichtete, fyabt er a(& ^a9^ iubor ge-

öt)t&, 3>er ®$ttetber oon Ulm I 7
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fprod&en. $ajj er fdjeinbar meljr nad& bcn ©ternen gutfte ate

nad> ber ©tabt, fonnte man tym beSljaib nad&feljen. $)abei

mar er ein falber ®elef)rter, Ijatte gefdjriebene uralte 23üd)er,

bie nietnanb Iefen fonnte, unb erhielt Briefe aus ber ganzen

2Belt, oft ätoei in ber2öod)e! keltere, ehrbare Seute fdjüttelten

ben Stop] unb meinten, ber Sombarb fei nod) einer bon ben

ganj Gilten, bie mie genfer unb ©djäfer unb Türmer &u feiner

eljrliäjen 3unft gehörten.

„SBredjtle," fagte ber $Ragifter, als er bcm deinen am

©brlinSbrunnen begegnete, mo er mit jmei anbern ßateinern

aus miffenfiaftlia^em gorfdmngStrieb, wie fie berftdjerten, ben

gifdtfaften ju öffnen berfud&te, „mit bem Sanberamen Ijat e§

feine töidjtigfeit. Seban! bid) bei beinern #errn Cnfel red&t

fd)ön. Unb fjeut fjaft bu'S öerbient, bafc idj bir eine greube

madje. $)u ^aft mir auä) eine gemad&t unb follft mit auf ben

$urm unb bie ganje SQÖelt bon oben feljen."

,(SnbIia)!
4

badete SBred&tlc faft jittemb bor Vergnügen, unb

ein fleiner ©dmuber, ber fid> in ba§ 3ittern mifdjte, madjte eS

boppelt angenehm.

6 «Stuf f)of)ex Qöarfe

$er grämlidje 2KeSner, anbermärts Lüfter genannt, ber

in feinen 9tebenftunben, baS Reifet mäl)renb beS größeren Seils

feiner 3*ü. 5lerger einer ehrbaren 3unft baS ©ä)ulföeug

ber Mnftergeiftlidtfeit in Orbnung Ijielt, mar nod> an ber

Arbeit, mä^renb $rummaä>r an tfjm borüberging, unb fa£

fopffd&üttelnb auf, ate er 33red&tle gema!)r mürbe, ber bi$t

hinter feinem Mentor bie firdjlidje ©djufiermerlftätte betrat.

(Sr ermiberte ben (Srujj be§ ^eftUenjiariuS faum, benn er mar

feit Söhren baran gemötynt, ir)n am Srcitag nachmittag burd>

Digitized by Googl



— 99 —

fein ©tübtfcen fommen ju jei)en unb nmrf geroöljnlicb mir einen

prüfenben S3Ii<f auf beffen roeitauSbaucbenbe tRocffd^öfec , bie

einen befct)eibenen 9lbenbimbij$ bargen, fomeit fid) ätoci ßrügdjen

Eier, ein falber 2aib 33rot unb brei 9tettict)e in biefer 2öeife

bergen liefjen. S)ie $hummad)er maren nämlicb feit brei ®ene=

rattonen <$runbeigentümer unb befajjen ein ©ärtdjen bei (Söf-

lingen. ÜRan far) eS bem legten ©profj be§ ©efdjled)ts n>ot)l

an, menn er mit überooflen Safeben — ein jtneibeiniger @rnte=

roagen — burdjS Weite %ot !am
f
mie ftolj er mar, feine oege=

tarifc^en SBebütfniffe mit eignen G^eugniffen befriebigen &u

fönnen. ©eine iRöcfc mürben bementfprecbenb nadfc befonberen

Puffern fjergefteüt unb maren bem neibifdjen 5fteSner ein

bauernbeS WergerniS. 2BaS aber fjatte gar ber 3unge bei bem

alten Warren auf bem 2urm ju tun? 3e£t febon! SQBar'S

nidjt genug, bafe it)n ber Sftagifter an jebem UnglücfSfreitag in

feiner gottgefälligen, fauern Arbeit für bie Herren ^ßaftoreS fiörte?

3n bem engen finfteren ©ang innerhalb ber gemaltigen

Strebemauern beS DJiünfterturmS, ben man burdj baS SlfeSner-

ftübeben betrat, führten ausgetretene, oierlmnbert 3at)re alte

©rufen (teil na* oben. 2fm gufe biefer treppe t)ielt ber

SJlagifter jtifl unb gab feinem ^Begleiter bie jmei ©teinfrüge.

„3crbricb mir nidjts! $)u foflft broben mittrinfen unb barfft

fie, an beinern erften @t)rentag, felbft tragen," fagte er babei.

„Unb jefct Iangfam oormärtS! £angfam, bis bu l)alb oben

bift; bann fannft bu meinetmegen flettern, fo fdmefl bir 'S besagt."

3unäcr)ft ging es in bem S3a<ffteingemäuer ber fübmeftlicben

(Sdfe beS MnfterS eine 3idäa<ftreppe in furjen Slbfäjjen empor.

Wadj jeber jmeiten SBenbung gemattete eine fdjräg bureb baS

©emäuer breebenbe fjenfterfpalte einen S3Iicf nacb aujjen unb

marf ein bleietjeS ßi(t)t auf bie gerbrödelnben ©tufen. ^udt>

in guten alten 3*iten baute man nict)t immer fo folib, als

mir gerne glauben möchten, fo bafc bie alten Saumeifter nad)
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hunbertjroanäigjäijrigem 33auen bie Arbeit auf falber §öhe oeS

SurmS einfteflen mußten unb ihr 9iotbach ba, mo bic Dierecfige

gorm beS 23auS in ein 9ldfotedf übergeben folltc, aller 2Belt ber=

funbete, baj$ au* $u Ulm Zürnte wie 33äume nicht in ben

Gimmel machfen motten.

SSeim erften genfter Raiten fie fa>n bte ©iebelhölje ber

Käufer um ben TOünftexpIa^ erreicht. 2lm feiten mofltc

33re$tle ohne einen 53licf nach aujjen öorüberjtürmen , um bie

Ueberrafdmng am britten bo^elt geniefjen &u fönnen. $)abei

begrub er aber ben Stop\ in ben föocffchöfjen beS SJcagißerS, fo

bafe einer ber Rettiche herausfiel unb mit ärgerlicher ©emanbt»

heit bis §um erften genfter ^inunterbflerte, als ob er gemöljnt

märe, fidj in 3^öcf}prüngen ju erluftigen. „Eheu fugaces,

Postume, Postume!" rief ber SßeftilenjiariuS. „©iehft bu!

23linber (Sifer fchabet nur. 3ejt fannft bu mieber hinuntergehen

unb ben Flüchtling einfangen, menn bu baS geftmahl mürbig

begeben miHft, mit bem bu bid) aufs Sanbejamen vorbereiten

barfft. 9lber, bei SkcdmS unb ©ambrin, festina leute!

3erbridj mir bie Jftüge nicht!"

$ie SBarnung fam um jmei ©efunben ju fpät. $)er

foftbare Snljalt eines ber ßrtige ftrömte bereits bem töettich

nach unb entjog ftdj mühelos jeber »eiteren Verfolgung. (Sine

jeitgemäfee Ohrfeige, milb genug unter ben obroaltenben Um»

ftänben, befdjlojj ben tleinen 3tt>ifdjenfafl.

O^ne meitereS TOjjgefchicf langten fie beim fechften Senfter

an. 2Bar baS ^errlicft ! 93rechtle fafj ftch ber $urmfm> beS

SarffijserfirchleinS gegenüber unb bliefte tief auf baS ©ömnafium

herunter. $er SJiagifter lächelte faft mitleibig
,

. als ihn ber

Sunge mit freubigem Stolj barauf aufmerffam machte, unb

bemerfte, baS fei vorläufig unb oiejleicht noch für lange Sahre

eine optifche Säufdjung. <£r möge nicht oergeffen, toelch grofje

©eleljrfamfeit, mie Diel SBeiSfjeit fich ba unten aufbaue, an
'
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bcr ehrerbietig Ijinaiifäufeljen feine Pflicht fei. $ielt es boch

ber gute ^eftilenjiariuS feinerfeitS für eine ^eilige Pflicht, baS

junge ©emüt feines Schüblings bei jeber paffenben Gelegenheit

auf ben richtigen 2Beg ju weifen.

Wun fam lieber ein furjer, böflig finfterer, gerobliniger

Seil ber treppe, ber nach bem £auptturm unb nach ber Galerie

über bem $)adj ber Vorhalle führt, bie jmifd&en bie Strebe=

Pfeiler beS $urmS eingebaut ift. £ier fdjon, in einer ^>ö^e,

bie alle ©ebäube ber ©tabt überragt, bietet fid> ein prächtiger

WM nach SBejlen auf bie jadigen ©iebel, auf bie Sürme unb

Stürmchen ber alten ©tabt unb auf bie grünen Selber unb

Serghalben jenfeite ber ©tabtmauern, bie fanft anfchwellenb

fith gegen ben nörblichen unb weftlicben ^orijont hin erheben.

2flehr noch erfreute fich 33rechtle an bem reichen, nach oben

fchiejjenben ©tabwerf, baS bie gemaltigen Strebepfeiler fchmücft,

an ben fchlanfen ©äulen unb ©äulchen, bie frei in ber Stift

fteljenb fich 8« fcbwinbelnber §öhe erheben, an bem jierlich

burcbbrochenen Saubwerf unb ben reichen Senfterfüflungen , bie

Don unten fo jart unb nieblich auSfeljen wie ©pifcenwerf unb

hier in ber Nähe Wie bie kippen eines SRiefenleibeS erfahrnen.

$och weiter; höh«!

3e|t er(t hotten fte bie SBenbeltreppe erreicht, bie leicht

unb luftig an ber Slufienfeite beS 2urmS emporführt, ©ie

brehten unb brehten fich bis jum ©djwinbligwerben um bie

gierliche 9Jcittelfäule. Dämmerung unb Sicht folgten fich, je

nachbem fie an einer Senfterlütfe oorbeifamen ober an ber

3nnenfeite be§ SreppentürmchenS t)tnauffletterten. $ie Stufen

felbft maren weniger ausgetreten als weiter unten; aber trojj*

bem ging es langfamer bormärtS
; auch fdjien baS Gewicht beS

einen übriggebliebenen 53ierfrugS gegen alle Gefefce ber Watur

fchwerer ju werben, je weiter man fich t>om Sftittelpunft ber

(Srbe entfernte, dagegen würben bie $urebblicfe ins greie
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immer großartiger unb befrembenber. 5Bre*tfe glaubte fi* meljr

unb meljr loSjuIöfen öon ber flehten ^uppenftubentoelt bort

unten, bie U)m tro|bem ©etjeimniffe jeigte, fttfle (Särt*en

ämij*en ben grauf*roarjen 25ä*ern, büjtere §öfe roic 53runnen=

f*a*te, toel*e er ni*t einmal oermutet Ijatte.

Sefct lam au* eine genfteröffnung na* bem 3nnern beS

Sturms Inn. 9ttan fa§ in bie ©lotfenftube : ein ©etoirr ge*

»altiger {d&marjbrauner SBalfen unb baran aufgehängt ftumm

aber brofjenb bie riefigen ©locfen, beren eherne Stimme ifm

felbft auf bem Mnßerpla^ unten f*on erf*redft tjatte. 5öenn

fie je&t anfingen, fi* ju bemegen ! Umoiüfürli* fu*te er na*

ber §anb feines Begleiters, ber tym über bie S*ulter fafj.

2Bie ilmi Ijier bie Stimmen bur* 9)?ar! unb 99ein geljen

mürben, bie il)n am Sonntag fo feierli* jur &ir*e riefen!

Selbft bie ber fleinen bort, bie unter ben anbern fo unj*ulbig

auSfaf). Unb fein 2Bunber! (SS fei bieS baS 5(rmefünber=

glödf*en, erflärte ber Etagifter, baS erft geftern einen Spifc-

buben jum ©algen geleitet t)atte. $)a mirfli* — ber Stria*

bewegte fi* ; baS ©Iöd*en f*ien ju gittern. $)er Sunge manbte

fi* meg. Sin erfdjütternber
,

bröljnenber S*lag ging bur*

ben ganzen $urm. Gr füllte baS 3ittern ber Cuft bis in bie

$nie. SlüeS f*ien für einen Slugenblidf lebenbig ju toerben

in jä^em (Sntfefcen — unb es r)atte nur ein Viertel auf fieben

gef*lagen ! 2Benn baS einmal auSf*lüge, 5ke*tle — 3Kitter=

na*t! — gaft märe es au* um ben 5toeiten $rug gef*eljen

gemefen.

($nbli* ftanben fie auf ber geräumigen üieredigen Platt-

form, mel*e jitrjeit na^eju bie Spifce beS SurmS bilbete.

9luf biefelbe mar no* ein Stütf*en ber a*tedigen gortfejjung

beS 33auS aufgefegt, baS bie #ölje eines mäßigen §aufeS er«

rei*t ^atte, als man üor breiljunbert fahren ju bauen aufhörte.

ÖineS Sonntags waren ein paar gemaltige ©emölbfteine im
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unteren $eil beS SurmeS ausgebrochen unb hetabgejiür§t unb

Ratten bie ganje Stobt mit (Sntfejjen erfüllt, Don bem fie ftch noch

immer nicht erholt ^aben fchien. SBcnigftcnS maßte fein

Sflenfd) mehr, ans Söeiterbauen ju benfen. $enn auch «Diut unb

WuSbauer, ©laube unb grömmigfeit, bie baS grofee 2Berf bis

hierher geführt hatten, maren im ßauf biefer 3ah*hnnberte

jammerüofl gefdjmunben. 2luch bemerften bie fpätcren Sau«

meiner mit ©djrecfen, bafj bie ©runbfteinmauem roeit nicht fo

roiberftanbsfärjig roaren, als man angenommen hatte. So be=

fd&Iofe ber Ijolje Bat, baS fld&tecf, fomeit es fertig mar, mit

einem probifortfehen Daaj ju berfeljen, eine probiforifche Üurm«

fpijje mit grünen 3*egeln iu beefen unD eine gewaltige probi*

forifdje Säktterfafjne barauf ju fejjen. 3n bem 2lchtecf aber

rourben niebliche unb geräumige Söächterftübchen eingerichtet,

unb bamit mar für bie nächfien breihunbert 3a^re roenigjienS

proDiforifdt) geforgt.

Jlrummacher, ber baS Härchen, meldjeS in beS SürmerS

SBolmung führte, i>crfdt)Ioffcn fanb, umfretfte mit Srechtle bie

in prächtigen gotifdjen gormen gehaltene Srüftung ber pattform.

9ln ihren bier ($<fen ragten er!erartige Auslobungen feef in bie

fiuft ^nawS unb gematteten, bie mit riefigen $oppelfenftern

gefchmücften ©eiten beS Dürrns auch bon aujjen ju feljen.

3n)ifchen je jmei biefer (Srfer fireefte einer jener mafferfpeienben

teuflifchen brachen ober §öllenhunbe feinen frauenhaften Öeib

weit hinaus über bie fchminbelerregenbe Stiefe, in ber ametfen-

große 2Kenfchlein, bon benen man !aum mehr als ßopf,

Schultern unb &uf$[pi$en fah, fcheinbar jmecfloS hin unb her liefen.

$uf ber Oftfeite fah man hinab auf baS jäh abfaHenbe

Dach beS SangfdjiffS ber Kirche. <$S fehlte fytx noch äffe

bracht, welche erft baS neunzehnte Sahrfmnbert bem Sau ge=

geben hat, bie ^mei ©jltürme, bie mächtigen Strebebogen unb

ber SBalb oon jierlichen gialen entlang ben ^ultbächern beS
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©eitenf$iff§. dagegen fafe ber Ulmer Spafc — ein rieftger

©teinbogel — ernft unb feierlich auf bem girft beS 2)adjeS

unb f<$ ö"f feine ©tobt unb fein fünfter Ijerab, als füllte

er, bafj oljne ifm all baS nid>t entftonben wäre. MerbingS

war baS ©anje ein gewaltiger Sorfo geblieben, welken baS

fünfjeljnte 3aW»nD*rt bem adjtjeljnten fynterlaffen Ijatte, baS

ifjn ntc^t meljr berftanb. 23red)tle jebodö empfanb in ftummem

©tarnten bie ®röfje beS SttenfdjenmerfS , bie il)n mit einem

wunberlidjen unb unerflärlidjen ©tolj erfüllte. S5erftänblid&er

war ifjm, was er unter fi$ unb jenfeitS ber dauern unb

2BäHe ber ©tobt erblidte: ber glänjenbe ©piegel ber Tonern

mit i^ren 3iöcn unb glöfecn, bie grünen, mit Cbji- unb Stein-

gärten bebetften #öfjen im 2Beßen unb Horben, bie gewaltige

6bene beS $5onaumoorS im SQßeften unb ©üben unb barüber

f)inauS, wie l)mgel)aud)t in ben fonnigen tttet^er r bie fajnee=

gefrönten ©ipfel ber 2llpen toon ber 3ugfpi£e im Sküerlanb

bis über ben ©äntis hinweg ju ben Sergfetten ber mittleren

©djweia. 3um erpenmal gitterte baS fletne £>erj unter bem

3auber ber gerne, wie eS ben fleinen SBögela^en jumut fein

mag, bie Ijalbflügg über ben fteftranb ins Slaue feljen. Wartung,

SBorftd&t, SBreajtle. glügel werben bir ja niemals warfen! —
9tad)bem fie ifjren Umgang langfam beenbet Ratten, fagte

ßrummadjer etwas ungebulbig:

„3* weife, er fajläft nidjt unb bodj müffen wir üjn werfen.

$)aS fomrnt baöon, wenn bie Seute am Ijeflen $ag in ben

©ternen iefen."

9ln bem fajwarjbraunen 2üra?en Ijing ein mächtiger Klopfer,

ber ein $reuj in einem ©rubenfujj barßeflte, ein munberlidjeS

3et<fcen : fjimmltfd&e unb Ijöflifdje Sftädjte oereint. $)er Wagijler

rnufete jweimal Hopfen. $ann öffnete fi$ baS Stürzen langfam,

unb ein grofjer üftann in einem talarartigen speljmantel erfefcien.

e§ war eine efjtwürbige, etwas gebüdte OJeftalt , bie 33re<f)tle
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faum anjufeljen roagte. @r mar nidjt mefjr ganj fi$er, ba&

es feine ^ejenmeifter gab, obgleich er fie fid) anberS bor»

gefteflt hatte.

3n langen, fcfineeroeifjen Coden fiel bem Wann baS Haupt-

haar bis auf bie Schultern, bod) fah man auf einen Wlid,

bafj er feine ^ßerüdfe trug. 25er S9art ftrömte ihm in jroei

mächtigen 2Beflen über bie SBruft herab. S5ie ©eftcbtSjuge, fo=

toeit fte unter bem lömenartigen £>aarfdmtutf ^erüortraten, roaren

femgefcbnitten unb regelmäßig. Stahfgraue Slugen funfelten

förmlich, aber nicht unfreunblicfc unter ben fmfdn'gen brauen

unb belebten ein mumienbraunes ©eficbt in faß unheimlicher

2Beife. SBrechtle ftird&tetc fid) bor bem frönen alten 9flann

mehr, als er fidj feinerjeit öor bem r)äfjlidjen ^eftilen§iartus

gefürchtet hatte, obgleich jener ben Sttagijter ein wenig herab-

lajfenb, aber bod) freunblid) genug begrüßte, SMefer fut)r in

feine föodtafcben unb jog aus berfchiebenen teilen beö finnig

eingerichteten (SetoanbeS bie brei 9tettid>e, ein in Pergament

etngefd&IageneS Stütf 59utter, jtoei t)albe Öaibe Schmarjbrot

unb einen Brief herbor, ben er bem Stürmer überreizte.

„3<h wo* »ie getDör)nItct> für biaj bei bem Stuttgarter

^ofiboten unb bringe bir, roaS er braute,* fagte er halblaut,

toie wenn es fidt) um ein h°{jeS Staatsgeheimnis ^anbelte.

„9cur ein SBrief, aber ein gewichtiger , wie eS fcheint. $oftet

fe«Sunbbrei|ig Rreujer Ulmer (Selb."

„<HuS ßnglanb," berfe&te ber Türmer, ben Brief borftd&tig

öffnenb. „$ie finb meift baS (Selb wert, baS fie foßen. Sie

Iaffen ftd) bort -brüben Don bem ©türm, ber burdj bie 2Belt

fegt, nict)t in it)rer Arbeit flören, bie aufbauen wirb, was bie

anbern jerpören unb ifjr oerfaulen lafjt. $aS macht, fte fifcen

auf einer Snfel tote ich auf meinem $urm. 2Benn ich nod>

einmal herunterfliege, oljne oon oier Wann getragen ju werben,

ginge ich nach ©nglanb. $ort fmb Seute, bie mir besagen.
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Biffen roaS fie tooflen unb tun es. Slber !omm herein! —
Unb bei» alfo ifi baS TOmnchen, baS bid) jur$eü am Seben

erhält. Safe bich feijen, Keiner 2Bohltäter meines greunbeS!"

(Sr lachte gutmütig, fafjte 33rechtle am Ohr unb jog ü)n

ju ftch her. $er kleine machte eine ©rtmaffe, benn ber alte

Herr hatte eine fräftige 2lrt jujugreifen.

„9tur nicht bange, Heiner Taugenichts," fuhr er fort.

„<5ie merben bich noch ganj anberS anriefen bort unten. 33erb=

linger alfo Ijeijjt bu? SQßeifet bu, bafe ich beuten SBater gefannt

habe? $r fam mehr als einmal ju mir herauf. £ätt' ich

ihn gejmidt roic bich, hält' er fid& bielleicht nicht jutn Schul-

meifter oerirrt, märe auch nicht ein Perpetuum ftabile gemorben.

@S gibt fo unglaublich oiel SkrnünfttgereS ju tun auf biefer

<Srbe. ?ßun ift'S oorbei; ©ott hab' ihn feiig. (Sr l)at menigfienS

bich l)interlaffen , unb mit ben 3"ngen fängt man boch immer

toieber an ju ^offen, feit SlbamS 3eiten. TOcrfmürbig. #rum=

macher, bajj baS Hoffen nicht aufhören toifl. ©eljört roohl ins

Kapitel ber Perpetua mobilia eines anbem (SrfinberS. 9lber

fommt herein. #üchc unb Detter ftnb auch hier oben noch

nicht leer."

Sie traten in baS 3nnere beS SurmS, too fie eine ge-

räumige, mit frembartigem Hausgerät auSgeftattete Stube auf-

nahm. $)urch bie fleinen genfter, bie nach allen Himmels-

richtungen offen ftanben, fah man nichts als Gimmel, tiefblau

gegen Dften, glutrot gegen 2öeftcn. Skedjtle fam es öor, als

fchmebte er in einer überirbifchen 20elt, in bie ftch einiges

toenige Don unten herauf öerirrt hatte: bie Rettiche, ber Ver-

trug unb begleichen. $)rei 3innteHer, bie 9tefte eines SdnnfenS

beuteten an, bafj man fie erwartet hatte. Sin gebeefter SLtfdt)

nahm bie eine (Sdfe ber Stube ein ; in ber anbern fah es etmaS

intereffanter aus. $)ort ftanb auf einer buntbemalten SEruhe

ein Himmelsglobus unb ein gernrohr, ein paar altertümliche
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58ü$er, munberlid& geformte ®la§flafdjen unb baneben auf bem

33oben eine <5leftrifiermaf4ine. $m Sombarb mar fic^tlid^ lein

Surmmäd&ter gemöl)nti$en SdjtagS.

©ie festen fi*. 3^r 2Birt wollte nid&t§ Dom 33ier miffen,

ba§ fie mitgebrad&t Ratten.

„hättet iljr eine tJlafäe frifa>n 2Baffer§ Ijeraufgenommen,

^ätt* idj eud& gebanft. 3l)r 53tcr mögen bie Ulmer felbft trinlen.

£ier oben brause id) ein flareS Sluge unb eine ftetige §anb.

@3 geljt nod) für meine 3afjre, aber nur mit SQBaffer. *Rid&t£

für ungut, ßrummadjer, unb Profit!"

6ie füllten bie 3innbeajer unb tranfen. IBredjtle l)atte

ju feiner großen 33efriebigung einen Meinen ©IaSftiefel erhalten,

ben \f)m ber gkftilenjiariuS füllte. $er Türmer fd&üttelte ben

$opf unb fuljr fort:

„31)t benft munber ma§ bon ber ftroft, bie in euerm

SMer ftedft ! 2Bei^t bu, ba& man anfängt, bie 2Belt mit SBaffer

aus ben Ingeln ju Ijeben? TOt SBaffer unb geuer. Grüben

in (Snglanb brauten fte'S fertig, unb il)r maret felbft nalje

genug baran, e§ ju tun. §ättet'8 getan, röenn ni$t bie heften

Don eudj bie ftafen in 33üdjer unb SBiergläfer ftedten, bis fie

bltnb unb taub ftnb. GuerSBoIjl! Öafe bir'Sfa^mecfen, S3re*tle!"

$)er Sunge mar nt$t abgeneigt, einem gefunben Appetit

freies ©piel ju laffen unb bearbeitete feinen ftettid) mit einer

®ef$icflid)feit, bie toeit über feine 3<rt)re ging. Gieriger aber

Ijing er an ben Sippen beS alten Cannes, ber i(jn anjog mie

bie ©anlange ein ßanindjen, obgleidfc fein ©efprädj mit $rum=

madfrer nic&tS UngemötjnlidjeS fyatte. ©ie rebeten Don ben

jüngften (Jreigniffen brunten in ber ©tabt, Dom legten geuer,

Don ben $)urd&äügen unb Einquartierungen, Don ber roadjfenben

ÜRot, bie bie unruhigen #rieg§jeiten fdjon je£t über Stabt

unb Sanb gebraut Ratten. $er ^efti(enjiariu§ gab umoilltg

ju, bajj er biefe 2Bett ni$t mefjr Derfielje:
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„gortfchritt? greift? Srüberlichfett? — $uh'. <Morb

unb Sotfdjlag, $aub unb $)iebftahl in ollen Dichtungen. 9lb=

toärtS geht'S, ©4t»tt für 6<hritt, feit einem 2Jtenfeben alter.

2)er erftc ©chrttt war, als fie aufhörten, gegen bie ^e|iilenj

in beten unb bie spefHIen&iarii , bie jmei 3al)rf)unberte lang

getreulich , menn auch nicht immer erfolgreich ihres 9lmteS ge=

maltet hotten, furjer £anb abfchafften. 9hm f)at bie föotte

$orah in granfreich unfern Herrgott felbft abgefchafft unb bringt

i^re 5lufflärung mit geuer unb ©chmert unb mit bem erlogenen

©efdjrei oon ber Erüberlichfeit bis ins friebliche Ulm, mo ein

drittel ber 33ürgerf<haft ber Wnftecfung erliegt, ^öffentlich ftnb

mir balb auf ber unterflen ©tufe ihres gortfchrittS angelangt

unb ift bie §öfle bereit, baS neue ©obom unb (Stomorra ju

oerfchlingen."

33rechtle hotte feinen SJcentor noch nie fo lebhaft fprechen

gehört, Quinten mar er jurücfhaltenb, fchüchtern, fanft. 2>aS

machte mohl bie ipöljenluft auf ber ©pt§e beS fünfterturmS,

bie freie (Sinfamfeit fytx oben. Sombarb nicfte bem eifrigen

TOnnchen ju unb lächelte.

„$a8 ift eure 2BeItgefcf)ichte , in ber mtjt betrachtet,"

unterbrach er ihn enblich; „ein häßlicher Särm ohne 3iel unb

3mecf, ein SQßogen unb ©allen, baS uns $u S3oben wirft.

2ßenn mir bann nach bem ©türm roieber aufftehen, erfchöpft

unb betäubt, mit bergrage auf ben äitternben Sippen : ,2öoäu?

moju? 1 — antmortet fie uns? 2öar'S nicht fo, nachbem fie

fich in euem beutfchen Sanben breifeig 3ahte lang bis jum

»erbluten um »ätfel geftritten hotten, bie heute noch ungelöft

auf uns Iajten? 2Birb es anberS fein, menn fie fich abermals,

oiefleicht breifeig 3aljre lang, um anbrer föätfel »illen bie

©chäbel einfchlagen, föätfel, bie uns ebenforoenig ber (Srlöfung

näher bringen merben?"

$er «Dcagißer fah nachbenflich in feinen Lecher, <5r traute
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feinem greunb nur Ijalb. 9lu$ hier oben mar man üor ge=

roiffen ^Injiecfungen nicht fidler, fonberlicb, roenn man bie $eime

bon unten mitgebracht unb jahrelang in fi<h getragen hatte.

„Da lob' ich mit meine englifdjen fjreunbe," fuhr ber

rounberlicbe Türmer fort unb jog feinen SSrief aus ber Safäe.

„Dort arbeiten pe an einem gortfchritt, oon bem bie ßalomiften,

^apiften unb Lutheraner Oon Damals, bie republifanifcben

©freier unb Ijeulenben 9flot>aüpcn Oon ^eute feine $hnun9
haben, unb formen baS Ceben ber 9Jcenfcbheit nicht ohne Sttühe

— toeip (Sott, nicht ohne $atro?f unb 9Jcühe —, aber in aller

©tille. yiaö) Saf^nten, ötcöeid&t nach einem SaWunbert

toirb eine neue 2Belt baftehen, boü oon ungeahnten SBunbem,

bie ficb felbft faum roieber erlennt. $S toar immer fo. Die

kleinen unb ©tillen bauen, bie (Srofjen jerftören; unb lange

ttrirb'S noch bauern, bis man begreift, baf* bie kleinen bie

loafytyaft (Srofjen finb."

„Da magft bu recht haben," öerfe^te ber SßeftilenjiariuS

mit einem ungetoohnten Anflug üon |)umor. „Sch jum 33eU

fpiel fühle noch nichts oon ber ©röjje, bie mir anhaftet."

„Das glaube ich bir," entgegnete Sombarb, ohne ju lachen.

„Slber au* bei euch gibt es Seute ber Slrt. Söenn fie nur

nic^t alles £>eil in ihrer ©ebanfenarbeit fefjen tooflten. 2Bir

finb 5Henfcben, SJcagifter, unb fmb an bie <5rbe gebunben.

£>ier tonnen unb foflen mir tjerrfcben. 3n ber ©eifteStoelt

werben mir emig bienen unb toarten müffen, bis einmal ein

Sichtftrahl, toer toeifc moher, in baS emige Dunfel fällt. Den

©eiftern gehört baS SenfeitS. 2öir aber foflen bie Herren biefer

@rbe fein. geuer unb SBaffer finb uns Untertan unb felbft im

SReidj ber ßuft ftnb mir jum öerrfcben beftimmt."

2Bar eS 3ufafl, ba& JBrechtle, ber oon all bem nicht oiel

berftanb, bie Ohren fpijjte mie ein 2öacbtetyünbdjen, baS jum

erftenmal einen Spielljalm ftdjtet.
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Sombarb öffnete ben 39rief, ber neben ihm log.

„Siehfi bu, ^eftilenjiariuS , ba fdjreibt mir ein gemiffer

£ornblomer, ben ich bor langer %t\t, als ich noch unten mar,

auf meinen Reifen fennen lernte, bafc er nun pdjer fei, eine

gemalttge 93erbefferung an ben geuermafebinen erfunben ju

haben, üon benen brüben alle 2BeIt fprid)t. S^anfton nennt

er'«, klingt baS nicht, als ob man tiefer unb freier atmen

mü&te. 9Iuch bei uns, in ben SBergmerfen SdtfefienS, fteflen

fic btefe 9Jcafd)inen auf, bie baS Söaffer mit geuer ben 3krg

hinauftreiben. ^ornbloroer febreibt, fein greunb 2öait — bie

greunbfebaft ift nicht aflju grofc, aber fie jiehen an einem

Strang — 5abe ftcb ein patent geben laffen, mit geuerbampf

pflügen unb 2Bagen §u jiehen, unb ein Schotte, ^atridf

TOtfler, ^abe bamit ein Schiff burcbS 2öaf}er getrieben, e^e —
e^e er banfrott geworben fei."

„Sie finb roo^I berrüdt, beine (Snglänber," unterbrach

ihn ßrummacber.

„2öenn bu e§ öerrüdt h«ifet, bie ©renjen ju berrüden, bie

unfer 2Biffen unb können heute umfcbliefjen," oerfe^te ber

Türmer. „2lucb ich mürbe fte für berrüdt halten, menn fie

beim 2Biffen flehen blieben. 2lber fie machen baS, mobon

mir fpredjen unb fd&reiben. Sie beginnen mit bem können.

UebrigenS fyabtn fd^on bor hunbert fahren bergletcben 2eute

im Öanbe gehabt. $>er gelehrte $a$in ^at geuermafebinen

gebaut unb moflte ein geuerfebiff auf bie 2öefer fegen. 9Jcan

hat es ihm in Stüde geriffen, meil man ihn auch für berrüdt

hielt unb fein Schiff für eine Ausgeburt ber £>öHe. Sr felbft

ift äugrunbe gegangen; feine ©ebanfen aber famen nicht jur

!Ruhe. $ie ßohle, bie man aus ber (Srbe gräbt, bermanbeln

fte jefct in ßraft, unb mit #raft ift alles ju machen, maS mir

auf @rben brauchen."

34t fühlte auch 53rechtle, ber fein Stiefelchen 33ier aus-
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getarnten Ijatte, ungemö!)nlid)en 5flut unb ba§ 33ebürfniS, m\U

jufpredjen.

„Wem 53ater f)at ein ^erpetulum gebaut,* begann er.

„9tid)t ^erpetulum," unterbrad) iljn Jhummadfrer errötenb.

„Perpetuum mobile/' üerbefferte fidj ber Sunge, oljne

im geringen ben SRut ju öerlieren. „$aS f)ätte audj Jftaft

gegeben, menn e§ gelaufen märe."

„3$ toeifi, id> roeifc!" fagte öombarb unb fa$ ben Sungen

aufmerfjam an. „3$ Ijöre alles Ijier oben auf meinem SLurnu

3P e§ benn nufct gelaufen?"

wfttfat
" ermiberte ber kleine Ijalb aornig, ^alb traurig.

„@ie 6oben meinen Skter totgeföoffen , bie gfranjofen, el)e e*

fertig mar. Slber id) mifl'S fertig mad&en, fobalb idj grojj.

genug bin."

„2lrmer 33ub," fagte ber Türmer mitleibig. „Söäre bein

S3ater fo alt gemorben wie Sfletfjufala, eS märe nie fertig ge=

morben, unb bir mirb e§ nid&t beffer geljen. @§ gibt $inge,

bie ber Sflenfa), e§ gibt anbre, bie nur ber 2öeltgeift mad&en

fann. 3" D^nen gefjört ßraft."

„Eber 3^re geuermafajine? Dtt ftroft, bie fte gibt?"

fragte 33red)tle ungebulbig.

„ßommt au§ ber (Smigfeit!" berate ber 2ürmer ernft.

„$>er S3ub mia $u oiel mijfen, Jhummadjer. 2BaS wir !aum

a^nen fönuen, brauet ein tinb nidjt ju begreifen. UebrigenS-

gehört baö 2fl)nen aud& ju unferm föüftjeug ; bie größten $>inge,

bie ber Sflenfdj erfannt ober gefd&affen l)at, berbanft er bem

2l!)nen. 2Benn t<$ in ber Wad&t braufjen fifce bor meinem

2QBö<$terfjäu§d)en unb nid&t§ um mid) l)abe als ßuft, reine

Suft unb über mir ben Sternenhimmel 9iel)mt eure

©tüfjle mit, il)r follt es feljen."

$)er 3mbifj mar Iängft beenbet, baS befdjeibene S3ier-

frtiglein geleert. 21udj mar bie 6onne untergegangen unb ba&
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Slbenbrot langfam erlofdjen, als fic auf bic Plattform hinauf

traten, ©ie ftctttcn ihre Stalle gegen bie Söanb be§ §äu§(hen§.

Sd&roeigenb liejj p4 Sombarb auf bem mittleren nieber unb

tt>infte bem 2ftagi|!er, ju feiner fechten $$Ma| ju nehmen.

23re$tle fefcte fid) fcftüdjtern auf bie tiefe be8 Dritten ©tuhlS

unb fah bon 3e^ 8U 3*ü unruhig nadj hinten, benn bie föüd«

lehne, ein grojjeS fajttjarjbrauneS frauenhaftes ©efid&t mit

fletfchenben 3iUjnen, betrachtete it)n gar ju boshaft.

©ie blidten nach Dften, auf ba§ fchtoinbelnb fteile

$irchbad) nieber, auf beffen fjirft nodj immer fchwer unb

«ruft bet fteinetne Sögel fajj, in roeldjem Ulm eine 8tt

illegalen SBa^pentierS bereite. $)ort über bem mei&en $uft

beS $onaumoor§ runb unb faft erfäredenb grofj ging ber

«Dtonb auf unb gojj fein ruIngeS, filberneS 2tdt)t über ba§

bömmernbe 33ilb aus. (Sin ©ternd&en um ba§ anbre mürbe

am girmament fia^tbar unb begann ju flimmern tirie ein

freunblicher, aber fiummer SBote au§ ber Unenblidjfeit. 9lud>

um fie §er regte fidt) ba§ r)eimltct)e öeben ber 9tad>t. Unter

i§ren güjjen im 2Ra&tüerf be§ nächften SurmfenfterS faulten

fed>§ idjiieemetfte (Sulenfinber mit fchauerlichem SBotjlbeljagen.

glebermäufe fdjoffen oon 3*it JU Seit blijjfchnell burch bie Suft.

3)ie alte (£ule, ein grofjer fajmarjbrauner Sögel, ^ing faft neben

ihnen in ber 2uft, flieg unb fentte fid&, betnahe ohne bie au§=

gebreiteten glügel ju rühren, unb toartete, fdjeinbar in fd)rüer=

mütigen ©ebanfen, auf bie ßirchenmauS, bie man an ber

nächften Dachrinne fnufpem hörte.

Sie fchroiegen lange. 3)er 3auber ber föulje, ber über

allbem lag, bie jriöe ©tabt, in bet nur ba unb bort ein

ßithtdjen flimmerte, gerabe mie über ihnen am girmament, ber

laue ftachtminb, ber um bie $urmfpu)e jog, ba§ Ieife ßrftefeen

bet ÜBetterfahne, bie fidj nrie im Traume bewegte, all baS mochte

fajulb baran fein. 33rechtle fat) auf unb munberte fid) über baS
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bleibe ©cfidjt unb bic ftarren glänjenben Slugen beS Türmers

bie in weite fjerne blitften, ol)ne etwas ju feljen, unb bic lange,

bünnc £anb, bie bon 3e^ hu 3e^ em nerböfeS 3uden bewegte.

„Amice, quo vadis?" Jagte enblidj Jftummadjer IeiS,

wie wenn er mit ftdj felb|t fprä*e. Gin ©d&auber gitterte

burd) ben Körper beS alten 2RanneS, ber fufc mit einem ©tofc

aufrichtete unb ftd) an feinen Wadjbar IinfS wanbte.

„2BaS wiflji bu werben, 93red&tle?"

$)em Jungen fiel ein, bafj it)n ber ^efrilenjiariuS genau

bor jmei Sohren baSfelbe gefragt unb in wela> Wot il)n feine

Antwort gebraut ^atte. (Sr wollte bieSmal fid&er geljen unb

antwortete.

„Sin ßanbejaminanb, #err Sombarb!"

$)er SßejttlenäiariuS freute fidt) feines ©ajülerS. (Sr badjte

ebenfalls an ben Sögel bon früher. $aS war nun bod) eine

bernünftige Slntwort, wenn audj no$ nid&t ganj befriebigenb.

fiombarb lädjelte.

„2Bie lange l)nbt il)r tt)n fdjon in ber $)reffur?" fragte

er na$ rea^tS hinüber. „SebenfaflS wirb e§ nidjt meb,r lange

bauern, bis er jebe Erinnerung baran berloren Ijat, was iljm

im SBIut ftedt, unb baS ift mofu* baS befte für eud> beibe.

®enn jwei TOnftertürme gibt'S ni$t, weit unb breit, unb wo

füllte man all bie ungelenfen unb unbefieberten Sögel unter=

bringen? 3$ Ijatte Üßarrenglüdf, baS mir mein 2eben lang treu

blieb. SJtan follte fold&e Streue ni$t für möglidj galten."

„9lodj folgen ©lauben," feufete Sfrummaa^er.

„$aS mac&t, i<& fc^c etwas weiter fynauS als ifjr; über

ben 3ammer weg, ber eud) berjeljrt. $aS lommt oon ben

jrtflen, flaren ftädjten t)ter oben, unb wenn alle bier, fünf 3a^re

ein Heiner 3unge ju mir fjerauffommt, wie bein 93red)tle, ober

wenn id) fie jeben Wittag ju tyunberten aus ber ©dmle l)erauS-

wimmeln felje, benfe id) nict)t baran, §u bezweifeln. 3$ weife,

(Spt$, $er ©djnetber oon Ulm I 8
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aud) ber ©djöpfer fängt mit jebem Sag triebet auf§ neue an

unb oerliert bie ©Öffnung nidjt. ©teig auf ben Sttünfterturm

unb fiel) bidj um. Sangfam geljt eS bormärtS, trojj allem

Sommer."

„3)en Sommer felje id) tüo^I; mie eS oormärtS geljen foll,

tüiü mir rndjt einleud&ten," berfefcte ber Sftagifter. „55öS eine

ober anbre liefje fid) ja anführen. 2Bir üerjkljen Ijeute unfern

©oratium Slaccum beffer als bor fünfzig 3aljren."

„S)a8 nenne id) fortfd&reiten nadj rürfmärt§," erftärte ber

Türmer. „SIber mir fernen fteueS unb meljr. @§ gärt unb

fa^afft, mie frifd&er Saft in ben Säumen , unmerfli* für

Millionen, bie ftaunen merben, menn bie ßnofpen fpringen.

28er meifj, ma§ Sredjtle nodj fetjen mtrb, menn mir begraben

unb bermobert finb. %un mir nidjt Ijeute fdjon SEBunber, bie

unfre S3äter für 3öuoerei gehalten hätten? $aden mir nidjt

ben 33lifc ber alten Götter unb leiten iljn, mof)in mir motten?

"

„SDabor motle un§ ber §err behüten," rief ber 5ßejtilenjiariu§

erfdn*orfen. „SSergijj ni<6t, bafc mir in ©otteS £au§ finb."

„34 benfe bran. SDodj fteljen mir brüber, menn bu ber

2Baljr§eit bie @§re fdjenfen Urittjt," fagte Sombarb letfe, faft

feierlid). „(£r moljnt nid&t in Käufern aus Stein, bein (Sott,

©ieljft bu ba§ eiferne ©eftäng bort oben? 3to<HW9 3a$re lang

Ijabe id& bei euerm 3Jcagifrrat unb bei eurer ©etftlidtfeit bafür

gefönten, günfmal Ijat in biefen jmanjig Sauren ber 33Ii£

in ben Surm gefdjlagen. (Srft Riegen fie'S ©otteSläfterung,

bem 33Ii£ feine 2Bege meifen ju mollen. $)ann mar e§ Un«

finn unb 2Bal)nmu>; bann mar eö biüiger, fid) ber ©nabe be§

£>errn anjubertrauen. SSor menigcn Monaten enblid& liefjen

fie baS Seufelsmerf auf ba§ ©Ottenaus fefcen unb erji borige

2Bodje — bu mu&t ba§ ßtadjen m beiner 2RauImurf§l)öl)le

gehört ^aben — fu$r ein 33lifc IjarmloS an bem ©eftäng tyx-

untet, in ben S3oben. 34 banfte Ijier oben unferm ©d?ötofer,
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bajj er bem 2ttenj4en Vernunft gab unb no4 tägli4 gibt,

menn au4 langfam — langfam! 3n anbrer SBeife ertragen

es bie Seute ni$t."

39re4tle, ber neben bem 931i$ableiter fajj, berührte ü)n

oorfi4tig mit bem ginger.

„Du brau4ft bi« nuftt *u fünften, 93ub!" läd&elte ber

Türmer. „2öir $erm fyer oben nur fo meit, als es unfer #err=

gott erlaubt, unb and) brunten fyeren ftc nia^t meiter. 3lbcr

pe fommen oormärtS, Jfrumma4er, bormärts. 34 fyofot ja

nia^ts mel)r bamit ju tun, ein alter 5Rann, mit bem's ju @nbe

gefjt, aber i4 moflte, idj fönnte bir Harma$en, moran fte

finb, unb tote meit. Äraft aus ßofjle. Rottes #raft aus

(Sortes $o$le, menn bir's fo beffer gefällt. 34 felje ni4t ein,

rooju mir hierbei ben &ejenmeifter brausen foflten. @s gärt

unb brobelt rings um uns l)er : in (Snglanb, in granfreufc, in

unferm bebäa^ttgen Deutf4lcmb. 34 föQe bir, mir fteljen an

ber ©4mefle einer grojjen 3eit."

„einer 3ammerjeit,
w

flölmte Jfrumma4er, „mit ben gran=

jofen, mit ben 9Ul)eiften an ber Bptyt, bie SSranbfadel in ber

£anb, bie Äriegsfurien ^inter^er."

„yiifit fo, mein fjreunb," antwortete Sombarb milb.

„Die bläft ein 2Binb auseinanber, mie bie #euf4redenf4tT>ärme

ber Söüfte. 21H ber Särm, afl bas Drängen, all bas ©4mifcen

unb 33luten ijt bermunben unb oergeffen in einer ftürje. fieife,

aber unaufl)altfam mie Ijeute naa^t in SMionen Räumen fteigt

ber ©aft bes Sebens in bie $ö^e unb fdjafft bleues, bon bem

mir nidjts aljnen. 34 Wn ein alter SHamt, &rumma4er, unb

man4mal }4eint mir, i4 tofirbe taub unb blinb. Dann aber

ift mir au4 mieber, als fäfc i4 beffer als tyr. Die tfraft ber

Urjeit in ber 9Dienf4*n £anb. Das »irb uns um ein Stütf

meiter führen.*

„Gtmas 9lefmli4es fagte ber alte Serblinger, menn er oon
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feinem Perpetuum mobile fajma&te," murmelte ber $e|Hlen$iariuS

bormurfSöoü.

„$a§ mar ber Saturn eines brauen 9flanne§/ entgegnete

Sombarb eifrig. „(53 irrt ber 5flenfd), folang er ftrebt. 9(ud)

baä $at einer ber bleuen entbccft. ©ott loljn'S iljm. ©ott gab'3

iljm. Jfraft fönnen mir nid&t fRaffen. 2)aS Ijat ficf) ber

©djöpfer oorbeljalten. 5Tber feine fltäfte fäffcn , lenfen, ge»

brausen, ba§ lernen mir. SBarte ein falbes Sa§rl)unbert

!

$ann brausen mir feine ^pferbe me§r, um burdj bie 2öelt ju

jagen, feine Odjfen unb (Sfel, unfre Öaften §u tragen, feine

Serbre$er unb <Sflat>en, unfre ©$iffe rubern. $ann

fommen bie $onauboote üon felbpt ben fjlu^ herauf. $te Jfraft

für all baS fte^t un§ ju ©ebot unb mirb bie unfre taufenbfadb

öerjlärfen. D &rumma<$er, baj$ mir alte Seute finb ! @S foHte

mid) ntdjt munbern, menn Sred)tle in einem geuerroagen in

öierunbjmanjig ©tunben na$ (Snglanb fül)re unb Sredjtle»

Suben mit ber ßraft beS Slifceä um ben (Srbbatt faulten.
14

„$u bifi ein gottlofer ^antafi!" fd&alt ber SKagifler.

„Sftöge ber §err bir berjeiljen um beineS §er§en§ mitten. ($r

fjat bie ©renjen ber ($rbe befeftigt unb feinen ©efööpfen Seine

gegeben bon befrimmter Sänge. 2Bir merben nidjt ungeßraft

feine iftajje berlängern ober berfürjen."

„Slber er §at unö aud) einen (Seift gegeben, unb bem

(Seift Serftanb; audj bir, ßrummadjer. 5)en follen mir ge-

brauten, in feiner unb unfrer SBelt. $afür t)at er feine

©renjen beftimmt. SBenn Sredjtle ein Sögel merben moflte,

mie bu mir er$äl)It $ajt, brauet er ftd) nur rebliaj TOlje ju

geben."

ßombarb fdjmunjelte, ftrummadjer aber mürbe ern(ilidj böfe.

„Gtifl, ftiH! Serffinbige bi* ni«t. $u fofljt mir ba§

ßinb ni$t ärgern! ($8 ijt mal)rl)aftig genug an Sred&tle»

Sater."
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„feigere midj nit&t, ^ejtilcngiariu§!" entgegnete ber Türmer

lebhaft. „SCÖic tann i&yz änbern, bajj id) felje, bafc bu nidjt

fteljjt. 33eobaa)te bie (Sule bort im SKonblidjt, bie langfam um
ben $urm freijt <Sie fud&t Wahrung für ir)rc Sungen, bie

bort unter bem ©J>i$bogen fifcen. SQÖarum fofl uns oerfagt

fein, »08 bie Q?u(e fann ? ©inb mir etma ni$t bie Herren ber

©d&öpfung auf Srben ? können mir nidjt mit glügeln flogen

lernen? §S fteljt fi$ einfo* genug on. können mir uns nidjt

bie Jfraft borgen — balb — bietleid&t in menigen Saljrgeljnten,

um mit bem 3)rudf eines gingers toufenb Sonnen ju Ijeben?

$>aS felje idj fo Hat, mie ben SRonbfc&ein bort auf ben glügeln

ber <£ule. 2Barum follten mir unfre Ijunbertfünfjig Sßfunb nidjt

Ijebcn fönnen mie baS bumme Stier feine fünf. 2af$ bem redjten

Wann ben regten ©ebanfen fommen unb mir fliegen äße mie

bie ©perlinge. $as mirb ein ©eflatter fein unb ein (Sejmitfdjer,

unb bie Sttenfdjen merben ben Ingeln beS Rimmels abermals

um einen ©djritt näfjer fommen."

„3foruS! 3faruS!"

„SBleib mir mit beinen alten ©efduc&ten oom 2etb!" rief

ber Sürmer unb ferang auf. „6ie§ hinunter in biefeS 2Keer

ber Suft, fiel) hinauf in ben Sternenhimmel, ber über uns

funfeit, unb fiel) $inau8 in bie Unenblia^feit ber 3*iten, bie oor

uns liegen! Unb bann fiel) in bid& hinein unb in bie Seele

ber 9Kenf$l)eit, in ber es fdjafft unb gärt unb emporftrebt.

2öo iji bem allem eine ©renge gefejt? gliegen? SebeS

©d&mälbd&en tut es alltäglid) um meinen Xurm l)erum unb

mir follten es niajt tun, für alle 3«itcn ? 2Der ift %ox genug,

baS ju glauben ?*

Sked&tle $atte mit meitaufgeriffenen klugen unb fliegenbem

Altern jugeljört. Sie (ianben an ber Srüßung ber Plattform,

unb ber 3unge Vetterte an tyr hinauf, als ob er beS gltegenS

fa>n fo jiemli* fidjer märe, ben 39fidf auf baS ©ejtdjt beS
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ÜürmerS gerietet, baS im 9flonbfdjein [traute unb maljrlj artig

auSfal) tote ba§ eines gottbegnabeten ^ßropijeten. Ifrummadjer

pa&te bcn Meinen an ber Sacfc unb rife i$n jurüdf.

„ftomm, 33ub!" faßte er ftreng. „<£§ ift 3eit, bajj mir

geljen. $)er §err Sombarb roitl l)eute nodj na<$ ben ©ternen

feljen, ob er fte nid&t berfd&ieben fonn. $abet btirfen mir nidjt

ftören. 9tidj:8 für ungut, greunb, unb gute 9tadjt. 34 Ijoffe

&u (Sott, bafc bu fein Unheil angerid&tet !)a|t. <Sr Ijat nur ju

oiel oon feinem 9kter geerbt."

„2Bir brausen baS <5rbe unferS SBaterS, ber uns &u Herren

feiner ©d&öpfung gefd&affen fyit," berfejjte ber Mrmer, ben

leud&tenben 93Iidf (tarr na$ oben gerietet. „2Barum follten

mir ni$t fliegen, mie bie (Seifter, bie feine 3)tener (inb?

O ^efttlenaiariuS, toenn bu a^nteft, maS im 9Renf*en flecft?"

„3!are! 3*are!"

Oljne ein weiteres SQBort gab ber Türmer bem 9flagifter

eine £anblaterne. $)ann jog er ein 5)ing aus ber Stafdje, baS

einer Keinen Sßijtole glidj. 9iadj einem Änafl fing eine Suntc

geuer, mit ber er ba§ 2atern$en anjünbete. ftrummadjer falj

il)m neugierig unb etmaS ängftli* ju, erfdjral bei bem ßnatt

heftig unb ftra^Ite bor Vergnügen, als bo§ fiaterndjen brannte.

„^ejenmeifter! ^ejenmeifter!" murmelte er Ijalb ladjenb

jum Slbfdjieb unb jog SSredjtle nad) fidj, ber am liebften ge=

blieben märe unb fi$ bes meiteren mit ber feuerfpenbenben

Sßijtole befd&äftigt (fitte. 2*orp4tig ging'S in bie Siefe, balb

in f^toarjem ©Ratten, balb im grünlidjen 9Konbfa)ein , balb

im roten, jitternben Sidjt ber Öaterne ; borbei an ben ftommen

(Stfoden, borüber an einer boshaft faudjenben Gmle, bie mitten

auf einer Sreppenfhife fafj unb mdjt meinen tooflte. (Slje fte

bes Mesners ©tübd&en erreid&ten, mar Sredjtte fo fdjminblig,

bajj er faum meljr fte^en lonnte. $odj !am cS nidjt allein

bon ber SSknbeltreppe. —
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S)aS 2KeSnerftübdjen mar leer. $er üerbriejjücbe ©djufter

mar feinem Slbenbfdjoppen gegangen, offenbar in un$iemlid)er

£Ue, berat er hatte bie §auStüre, fotoie bas $fört<hen, baS

tns innere oes yjcunuerö jugrte, ojyen negen ia}|en. «jortpm

roanbte fi$ &rumma#er, S3reä)tle fortmährenb mit fich jiehenb,

als ob er fürchtete, ifjn ju öerlieren.

$aS 3nnere beS fünffd&iffigen $)omS, feit ben Sagen ber

Deformation ettoaS fahl unb nü^tern bei Sag, mad&t im §alb=

bunfel einer Haren 2Ronbnadjt einen gewaltigen (Sinbrud.

Sangfam gingen fie in einem ber ©eitenfdjiffe gegen ben ©§or

hinauf. $er 2Balb oon (Säulen unb Pfeilern, beren ©c&ftfte

ba unb bort oon matten Sintern geftreift tourben, oerlor fidj

na# oben in unburdjbringlidjem, geheimniSboflem bunfel. 3m
(Sfjor befonbers fpielten bleibe garben, bie bur<h bie alten

gemalten genfer brangen, rounberli<h um ©orlinS prächtige

©^orftti^Ie. $iefe hatten $re$tfe immer ganj befonberS an«

gebogen. $)er alte £)olafd)mJjer unb 39ilbhauer l)at in fein

berühmtes SebenSmerf nidjt blojj bie 9fyoftel unb ^eiligen unb

bie Propheten be§ alten SunbeS hineingearbeitet, rote e§ feine

(Shriftenpflidjt mar, fonbern au* bie SÖBeltmeifen oon Dom unb

©rieajenlanb herbeigeholt unb einem SlrchimebeS, einem 2lri|totele§

unb (Suflib feinen pa$ an ^eiliger ©tfttte angemiefen. Ora

et labora! 2Bte hUöf# unfre Vorfahren in ihrer finnigen

Daioität boa) ben Dagel auf ben ßopf trafen, ben mir 3ungen

fo grünbli* frumm ju fdjlagen uns mühen!

$er gute 2flagifter hatte feinen 3toed bei biefem ®ang.

Gr fah Sieber in 33re$tIeS 5lugen unb rooHtc ihn beruhigen,

ehe er ihn nadj $aufe f^idfte, unb bie feterlidje Stille um fie

her öerfehlte ihre SSMrfung nicht. 211S fie aus bem &f)ox wieber

heraustraten unb an bem berühmten ©aframentShäuSc&en oor-

übergingen, baS mit allen 3ieraten ber reichten ©otif tote

ein 5pfeif gen §immel fRiefet, fagte er: „$)u fannft heute bein
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9ia*tgebet fjier fprecfcen, 33re*tle, unb mufct ni*t alles glauben,

maS ber broben uns borerjählie. (5t ift ein guter SHenfaj,

aber nid)t ganj richtig im ßopf. Barum, vuirft bu oielleicfjt

fpäter erfahren unb bann berjxeljen. 93et bein SSaterunfer unb

ben! an i$n, toenn bu an baS ©äfcd&en fommfi: (SrlöS uns

öon bem Uebel."

3kccf)tle mar ein gefjorfameö iüürfcr)ct)en unb fntete prompt

neben bem spejtilenjtariuS nieber. Sie glaubten bamalS nod),

jung unb alt, unb jroeifelten nidjt.

„3a," fu$r Jhummad&er fort, „bergife au* baS nid&t: Söenn

mir jum ,Unfer tägliaj «rot gib uns heute
1 fommen, benf

an bein Sanbejamen. $aS ift bie £auptfa<he in ben nädjften

jttei Sölten, ©o; jeft fang an!"

8rea)tle betete halblaut, unb baS #inb, mit all bem (Srben-

ftaub, ber au* f*on auf ihm lag, laum erfennbar in bem

Ungeheuern bämmernben Kaum, !aum (örbar in ber feierlid&en

©tiüe, heiligte beibeS.

&S ging alles ganj gut bis gegen ben ©djlujj:

„$enn bein ift baS Ütei* — unb bie Jfcaft benn

bein ift bie Straft

3He$r horte ber Sttagifler nicht, benn Erechtie, ben etmaS

oermirrt hatte, fd&ludjjte leife, er tougie felbft ni*t marum.
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3tt>eiter Seil

Mofterfd)tiler

7 3t<mi$ im ßanbeyamen

ieSmol alfo, beim brüten« unb le|tenmal, mar eS gelungen
i

nicht ohne fernere 2Jcür)e, bie bem guten Jfrummacber

manche fdjlaflofe Wacht gefoftet, 33redjtle bünn unb bleich ge-

malt hatte, unb faji toiber Smarten. „Wein, ganj roiber

(Srmortcn unb ftcbtlicb nur mit ©otteS £ilfe!" murmelte ber

^eftilenjiariuS, inbem er ben foeben gelefenen 93rief forgfftltig

äufammenfaltete unb mit feuchten, aber Ieud&tenben Otogen bureb

bie Sufcenfcbeiben feines SiübcbenS auf ben TOmjierJrfafc ^tnauftr

ftarrte. 3ln {einem inneren 9luge ober liefe er borübergehen,

rnaS in ben legten brei Sohren jur fd&rocren Scbäbigung ber

(Sljromfa beS TOinfterbauS fein ftilleS Seben ausgefüllt §attc.

Wun mar SBredjtle oerforgt unb aufgehoben!

Sßor einer ©tunbe mar ihm baS gemiebtige $>anbfabreiben

feines mürbigen Stuttgarter grcunbeS, beS $onfiftorialratS=

ffribenten ^äct)le
,

überreicht morben, baS mit bem fjerjoglid)

mürttembergifeben SlmtSfigifl unb ber 33ejeid)nung citissime Oer*

fe^en, nur brei Sage gebraust hatte, um öon Stuttgart bis Ulm

in bie #ftnbe beS Slbreffaten ju gelangen. $iefe greunbfebaft

mar neueren S)atumS. $)ie fed&S ©ulben, mit benen Onfel

©d)marjmann ben ^eftilenjiariuS unb feinen Steffen ausrottete,

»enn bie Sage beS SanberamenS herannahten, maren !oum aus-

reichen^ um bie in ben laufenben JhiegSjeiten foftfm'clige unb

fchmierige 9teife gu befreiten, gefebtoeige benn in ber geblieben

Verberge bei ber StiftSfircbe ju Stuttgart abpfieigen, roo bie
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©dmr f)alb dngftlich, ^alb fröhli$ breinfo^auenber „pastores"

Unterhmft ju fudjen pflegten, bereit „filü
14

ber Prüfung entgegen=

fahen, bie über ihr ScbenSfdu'dfal entleiben foüte. $)ie Sungen

felbji mürben faft ausnahmslos bon ben ^räjcptoren ihrer Satein*

faulen begleitet unb gehütet, fafjen aber trofcbem ntd&t

weniger bange ben fommenben ferneren ©tunben entgegen,

deiner ber Vet)rer beS ©tymnafiumS §u Ulm füllte ftd) jebodj

berpflidjtet ober felbft bered&tigt, bem !(einen 33erblinger in

biefer 2öeife jur ©eite ju flehen, ben fte, }o gut tote bte

SQBürttemberger, als einen haften SluSlänber anfahen. ©o blieb

bem moderen #rumma$er nichts übrig, als biefe Aufgabe felbft

ju übernehmen. ©ie mürbe ihm in etroaS erleichtert, nadjbem

er fd&on bei ber erßen gafjrt oor jmet %cfyxm ben §errn

$onftftortalratS|rribenten aufgefunben, bei bem fte um jroölf

ßreujer ben Stög SQÖofmung unb reichliche Styung erhielten.

Wur bie Unterbringung beS ^ferbeS machte einige ©chmierig*

feiten, ba £err $5ädjle im öierten ©tod eines $aufeS in ber

©dmlgaffe mohnte. $)äd)leS grau aber, eine entfernte 93er-

roanbte ber ©chroaramamt, mar eine entfchloffene Ulmerin unb

mujjte für alles föat. ©o maren bie bret , ber ^efttlenjtariuS,

93re$tle unb ber feljr erfcfcöpfte (Saul, auf bem ße ab=

mechflungsmeife reitenb bie griechiföen unregelmäßigen Serben

§um Iefctenmal burdjgenommen unb Stuttgart glüdlidj erreicht

Ratten, fdt)on bei ihrem erfien 33efuch ber grofjen fremben

©tobt nicht ganj oerlaffen unb brausten auch beim jmeiten

unb brttten Sanberamen menigftenS um beS ßeibeS Nahrung

unb Wotburft nicht aßjufehr ju forgen. flttagijier Jfrummacber

legte hierfür eine rührenbe $anfbarfeit an ben £ag, benn er

mar beS fteifenS nicht gemohnt; auch berührte eS ihn an=

genehm, bafj er in biefem §aufe bem peinlichen Säbeln nicht

begegnete, baS er anbermärts bemerfen mufcte, menn er feines

Gimtes unb Titels (Srmähnung tat. grau Regina mufete ,
bajj
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bie $eftilen§iarii in ihrer SBaterftabt ein paar Sahrhunberte lang

eine würbige unb angefefyene ©teflung eingenommen hotten,

unb erflärte eö ihrem 3J2ann in einer Söeife, bie jebe un=

pajfenbe Jg>eiterfeit au§f<hlo&. Sro&bem Ahlten biefe galten

jum ßanbejamen forgenbofle ©tunben genug, fonbertidfe bie

britte. Ratten fie ftch bodj bieSmal burd) ba§ frembe ftriegä»

bolf be§ Generals ^oreau, ber mieber einmal auf Ulm loSjog,

förmlich burchfchleidjen müffen unb waren jroeimal — ju MlpirS-

bach unb !ur§ bor fingen — angehalten unb für faiferlidje

©pione angefeljen toorben. 2luch märe es ihnen ficherlith übet

ergangen, hätte nicht 33re<htlc§ ^armlofeS (Seftcht unb ba§

ftchtlidje 3ütern beS ^ejHIenjiariuS, ber befürchten mujjte, jum

Sanbe^amen ju fpät einzutreffen, unb fid? burd) ba$ Vorlegen

einer gried&ifdjen ©rammati! ju legitimieren üerfuchte, ihre Un-

fdjulb bargetan.

Sßor äußeren ©efaljren für 2ei6 unb Seben waren fie

)u Stuttgart aflerbingS geborgen. $5enn obgleich bie ©tabt

fojufagen in geinbeS Jpanb mar, gingen boch bie roichtigften

Staatsangelegenheiten, ju benen bie SBürttemberger immerhin

auch ba§ Sanbejamen ju rechnen pflegen , ihren gewohnten

(Sang. &er $onfijtorialrat§ffribent unb feine grau interefperten

fich in liebeboüer SBeife für baS ©ducffal ihrer ©äfte unb

Ratten ihren Kummer geteilt, al§ ber ©fribent ba§ Ergebnis

ber beiben erften Prüfungen au§ ben unerbittlichen Elften beS

hohen Äonfijtorii entnehmen unb bem §errn föat unb 3"nftmeifter

©chwarjmann juttlm amtlich mitteilen mu&te. diesmal, ba§ britte

unb entfeheibenbe 9M, hatte er ft# bierjehn Sage bor ber 3eit

an einen ähnlichen, nicht amtlichen unb ganj anberS lautenben

Bericht gemacht unb ben 53rief heimlich unter SImtSfiegel poftfrei,

wenn auch nicht ohne erflecfliehe 33ebenlen abgehen laffen. ®a§

Schreiben aber lautete alfo:

^ochroürbiger §err ^efttlenaiariuS unb lieber Jperr Detter

!
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23ifioria! SBiftoria!

( Sine Ijalbe ©tunbc mar nitfjt ju Diel, biefe beiben @in»

gangSworte mit bem gebütyrenben fafligrapljifäjen ©ajmuo? ju ber*

fe^en ; eine ßunft, in ber $)ädjle §erborragenbe§ Iciftetc.)

$er ©ieg ift unferi ßubmig Wbredjt Serblinger aus

Ulm, (£urcr $oä)würben ©ä)üfcling unb mein würbiger fleiner

greunb, l)at alle impedimenta überwunben unb ift als

alumnus in baS Ijerjoglid) württembergifdje ©eminar ju 33lau=

beuren rite aufgenommen, hiermit ober nadj menfd&lid&em G-rmeffen

für biefeS irbifdje $afein geborgen. <S§ ift bieS jmar §ur=

jeit no* ba§ tieffte Amtsgeheimnis, bon bem nur iä) unb

bie Herren ßonftftorialräte Kenntnis $aben; aflein bis mein

Sßütoria nadj Ulm bringen bürfte, wirb unferS flehten

studiosi grofjer ©ieg urbi et orbi befannt fein, womit iä)

bie ©frupel meines amtlichen (StemiffenS Dmlängliä) ju be»

fd&wid)tigen Ijoffe. dagegen bitte iä) baS golgenbe für ade

3eiten als ein nid&t ju entpflenbeS arcanum gu be^onbeln:

Unter ben breifeig glüdHid) beftanbenen competitores l)at es

unfer 93erblinger jum neununbamanjigften gebraut. ($8 ift

bieS immerhin beffer, als wenn er ber breijjigjie geworben

märe. Gratulor, gratulor!

2Bir muffen biefeS $od&beleftable fRcfultot specialiter als

eine Sügung ber Sßrobibenj anfeljen, oljne meld&e unfer lieber

2Bred)tle jweifelloS einen abermaligen £urd)fafl erlitten. 9hm
mujjte aber ber neue £err ßonftftorialrat ©rieftnger ein %tyma

für baS lateinifdje extempore ermäßen, baS fid>rli<& niemanb

borau*jufel)en bermodjte, nämlia) bie descriptio beS fo»

genannten Luftballons SRontgolfierii , oon bem neuerbingS

wieber manäjfaä) bie föebe gemefen, fintemal ein foldjer bor

©einer $5urdf)lauä)t unferm aflergnäbigften £>errn £erjog auf

bem Gannftatter SQßafen aufgeftiegen unb bei £äSlaa) elenbiglid)

in ben Räumen Rängen geblieben ift, wobei ber leichtfertige
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ßuftfäifjer gebiUjrenbermajjen ein SBein gebrochen, Üftadjbem

nun imfer 23erblinger bie verlangte $effription jmar feinet

meg§ fehlerlos, aber in öermunberlid) forrefter Söeife an*

gefertigt unb mit man#fad)en felbjtönbigen 3utaten unb

phrases öerfefym, fügte er einige SSerfe in lateinifdjer, gried&ifdjer,

ja felbjt in aflerbingS unnötiger Söeife teutfdjer ©pra<&e Ijm-

ju, in benen ber 9hüjm beS aflbefannten 3!ari befungen mar,

mel$e SBetfc Bei ben sperren ßraminatoren ungemöljnlidjeä @r»

ftaunen Ijerüorriefen. $enn es mar unerfinblufc, meiern

ßlaffifer ober fonjriger 2lultorität befagte 93erfe entnommen,

fo bafj bie Vermutung nidjt f4Ied&terbing§ auägefd&loffen mar,

bafj biefelben bem eignen (Seijim be§ (Sjaminanben entsprungen

fein mögen. §iernacfj mar ber ©djlufe juläfftg, bafj ber junge

58erblinger mit einer ungemöfjnlidjen poetifdjen 3lber begabt

fein Dürfte, maS überöie§ bie jaljlreidjen grammatifanfd&en

fjreit)ettcn, ja Unrid&tigfeiten menn nid&t entfdjulbigte, fo bod)

erflärte. (Sin fold&eS ingenium fei trojbem im fünftigen geift*

lidjen SBeruf nid&t ganj &u öermerfen, obmoljl bie £erren

$onfiftoriaIrüte fid) in erregtem $)i§put hierüber nidjt ju

einigen oermodjten. $er §err #onfiftorialrat§prafibent Don

£uber bagegen üermeinte, ber junge candidatus unb ^oetafter

merbe fidj feine Sfaruöflügcl in SBlaubeuren fd&on oerbrennen

unb fei beSljalb ein Sßerfud) mit iljm moljl julöffig, morauf bie

anbern Herren iljre oppositio gejiemenb einteilten. 3$ ober

glaube, nari&bem idj nodj geftern abenb bie teutfd&e versio

beS mefjrermäfjnten ?PoemS forgfältig fopieret unb §um ©dtfufj

ju (£urer §o$mürben delectatio beifüge, bafj unfer Sfcrblinger

no$ ju grofjen fingen beftimmt ift. £enn bie gütige 93or«

feijung Ijat nod) nie einem Sanbejaminanben in fo augenfälliger

2öeife beigeftanben unb tut fold)e§ nidjt oljne %kl unb 3merf,

mofür mir nidjt genug banfbar fein fönnen.

3nbem idj famt meiner (5f)efrau Regina euer £>o$mürben
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unb unfern 33re<fctle aufg Jjerjlic&fte begrüße, bleibe ia? für alle

3eiten bero gefjorfamfter greunb unb Liener

#onrab 3)ärf)(e,

$erjogli# mürttembergifc&er ßonftftorialratsffribent erfter klaffe.

Postscriptum. $ie no# reftierenben 48 Jfreujer für

Weitenung unb gutter oon bero ^Pfcrb finb mir geftem unab»

jügliä) in oerfiegeltem ^oftpafet zugegangen, roaö mir in

biejen JfriegSjeiten ebenfalls als ein IjalbeS SBunber anfeljen

muffen; toofür id) gefjorfamft banfe. $aä fd&öne ©ebt^t aber,

baS ber candidatus S3erblinger bem Luftballon üttontgolfierii

beigefügt, lautet:

@g flog ber SfaruS mit felbfterfunbnen <Sd)roingen

@t wollte I)oI)en 2flut3 bi§ auf $ur ©onne bringen,

©r fiel unb brad) ben #aIS burd) ©öfter §tnterlift,

$>od) eroig ift fein SRufnn, roeil er geflogen ift.

$rum fpotte feiner nid&t, fo e3 tf>m übel ge^t,

D 3Jienfd), roenn roieberum ein ^farus? crfteljt.

ßrummadjer entfaltete ba§ Rapier aufs neue, f^üttelte

ben $opf §alb laajenb, ^alb ärgerlich unb las bie SBerfe jum

brittenmal. 3tDeifil4oIb 3<u)re harter Arbeit Ratten alfo

bem SSuben ben Unfinn nidjt aus bem $opf getrieben, ber mit

jenem erften Sefud) beim Türmer Sombarb gum 2lu8brud& ge*

fommen mar. ©eit jenem öerljängniäöoüen Slbenb $atte ber

speftilenjiariuS nidjt aufgehört, balb mit milben, balb mit

ftrengen Mitteln gegen bie 93errüd t f; e i t be§ Sungen anjufämjjfen,

ber fiays nidfct nehmen lajfen wollte, bon 3 e^ 3e^ ben

Sftünfierturm ju ertlettern unb feinem greunb einen berufenen

SBefud) abjuftatten. Oft unb inftänbtg Ijatte ßrummadjer ben

Sürmer gebeten, ben kleinen mit Sdjimpf unb ©$anbe fort=

jujagen; aber aud) jener lieg ni$t mit ficf> reben. Stunbenlangfaß

ba§ ungleiche $aar beifammen bor bem 2öädjterftübd)en ober mie

(Sulen in einer oerfterften SRifd&e beS ©emäuer§, roä^renb

ber tttltc bie SBerfe auf^lte, roelaje bie SRettffrn im Sauf ber
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3aljrljunberte gcfd&affcn Ijaben: bic ^oramiben 9legM)ten§, bic

ßanttle 2Jtefopotamien§, bic Sempel unb $enhnäler bcr ©rieben,

bic ^paläfte , bic ©trajjen unb S3rü(fen bcr Börner. $ann

fam er roor)l and) auf bie SBunber, bic Kolumbus in 5lmerifa

entbedft ijat, auf bic (Seljeimniffe bcr ©übfee, bc§ t)ct^en Hfrifa§

unb bes eipgen ftorbpofe, roo jurjeit nodj ffiljne gorfdjer

berfudjten, ben ©dreier ju ljeben, bcr ein ©tüd unfrer (Srbe

bebedte. ©onj befonber§ berebt a6cr rourbc bcr Surmmart,

bcr alles ju miffen fdjien, unb mit leudjtenben 33liden Ijing

33red)tle an feinen Sippen, menn er bon fingen fprad), bie

in neueftcr 3eit bic SÖÖelt bcttjcgtcn : üon bcr eleftrifdjen 2Haf<$ine,

mit ber man blifcen lonnte , menn audj nur im flehten, öon

ben geuermafd&inen , in benen §olj unb ©teinfoljle für uns

arbeiten mufjten roie ein £unb ober ein @fel an einem %xti»

rab, nur geroaltiger; fo gemalttg, baft fidt) bcr 9Jtenfdj fdjmer

eine Sorftellung baoon madjen fönne, obgleidj er felbft mit

eignen $>änben bie liefen in bie Seit geftettt Ijabe unb fte

mit bem $)rud eines gingerS in 93emegung feje unb jum

©tifljkljen bringe. Söenn fte bann barauf ju fprec&en famen,

ma5 bie 3u^unP bringen müffe, gitterte S3redt>tfc bor greube,

unb bcr Türmer bebauerte meljmütig, bafe er nidjt 23redjt(e

fei, um baS alles feljen unb miterleben $u tonnen. (£8 maren

bie munberli$fien 3miegefprä$e, bic im alten Ulm je geführt

morben roaren, unb baS rounberltdjfie $aar, baS jie führte.

$)afür faljen fte audj fyod? über Ulm Ijinroeg unb Italien mdjtS

über fid) als ben enrigen Sternenhimmel, meinte ber Türmer

in feiner träumerifd&en 2Beife, bei bcr es 53rccr)tlc ganj an«

böd&tig jumute mürbe.

$)aS Unglüd aber mar, nrie bcr speßilenjiariuS bemerfte, bafc

jeber biefer oerftoljlenen 33efud)e ben 3ungen für eine 2Bodje unb

auf länger geiftig jugrunbc rid&tcte. ftidjtS, roaS il)m ber gute

SHagifter eintri#terte , mofltc bann me$r Ijaften. 3m ©öm=

Digitized by Google



— 128 —

nafium glitt er fatafiropljenartig aus einer erträglichen Littel*

läge an baS Qmbe feiner klaffe, ©elbjt unter bem ©tocf beS

^räjeptorS bachte ber 3unge an bte fünftige Sttögltdjfeit beS

(SntfliegenS ; benn fliegen erfchien ifjm in ben berfdjiebenften

Sagen, auf ber üerhajjten ©dmlbanf toie auf bem erfeljnten

©ipfel beS TOnftcrturmS, baS Sbeal beS Erreichbaren. SÖBürbe

ber §err ^räjeptor klugen machen, wenn fein Opfer plöfclidj

unter bem unangenehmen 33atel hinweg unb baöon fct)mebte

!

$)em gutherzigen Sfrummacher fagten bie ©emaltSmafj»

regeln ber fiateinfdjule nicht ju. SDafür hatte er 93rechtle üiel

SU lieb. (Sr fuchte beShalb burch anbre ©trafmittel auf ihn

ju mir!en. ©o oft er entbetfte, ba& fich ber Taugenichts

roieber auf ben Mnjierturm geglichen hatte, ein Verbrechen,

baS fich burch erhöhte 3erfheutheit fofort felbft anjetgte, würben

lange ©trafarbeiten vorgenommen unb als ©runblage berfelben

bie ©efd&ichte oon $äbaluS unb 3laruS gewählt, bte in latei-

nifchen Herfen, in griechifchen Venoben unb Oon allen erben!»

litten ©efichtSpunften aus bearbeitet mürbe. 23redjtle foflte

biefe beiben Reiben unb was fich ihrem ©eifte näherte, halfen

lernen toie ©ift. SDa mar oor allem eine glänjenbe, mit

cicerontanifcher SBenbung reich gefchmücfte ^eriobe, bie Jfrum»

madjer felbft aufgebaut hatte, ju memorieren unb mieber unb

toieber abschreiben, ©ie lautete, in elegantes $)eutfch über*

tragen, mie folgt:

9kd)bem 3*aruS, oerführt burch feines §erjenS @hr9^5

unb ben beobachteten glug eines Ablers foroie unterjtü&t oon

feinem erfinbungSreichen Vater MbaluS fomohl fich felbft als auch

feinem (^euger je ein $aar fünjrliche glügel aus ben gebern

ber ©ans unb bem fiebrigen, jeboch in ber Äälte erftarrenben

2Bad)S ber SMenen r)crgepeÜt
, fich mit benfelben fobann oom

(Srbboben erhoben unb ber ©onne ju nahe gefommen mar,

}chmol§ ber erjürnte ©ott ^ßt)öbuS baS bie gebern jufammen»
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Ijaltenbe 2Bad>S, fo baß bcr leichtfertige 3!aru8 famt feinem

betagten SBatcr $)äbaluS jur Sßarnung beS ©riedjenbolfs unb

aller berer, meiere ber göttlichen Orbnung miberftrebenb fid) über

bie bem SJtenfchen beftimmte ©renje ju ergeben getrauen, §u

23oben ftürjte unb elenbiglidj Derfiarb.

günfjigmal ben tarnen beS unglüdfeligen SfaruS auf fje*

bräifd) ju fc&reiben mar bie lefcte 93ußübung, mit ber 33re<htle

brei 2Bodjen bor bem britten Sanbejamen leife fdftlud&jenb einen

Unlieben ©amStagnacbmittag im trübfeligen Räuschen beS

9JcagifierS berbradjte. 2lehnlid)eS hatte bis jum ©<hluß nichts

gefrud&tet. Ohne bie berhängniSboflen SBefuthe auf bem

2Jcünfterturm mären bie 5roet erften (Sramina biefleiebt erträglich

ausgefallen, unb mit Sutern unb 3a9 e" Rotten Schüler unb

Seljrer bem britten entgegengefeljen, ohne ein beffereS Ergebnis

ju ermarten, fo eifrig fie jufammen ^rafen aus Kornelius

9cebo8, ßibiuS unb Cicero, unregelmäßige griechifche Serben

unb SBerfe aus §omer unb fchlicßltcb Säjje aus fiogif unb

tR^etorif exerzierten unb memorierten, bon benen 53red&tle nicht

ein 2Bort berfianb, bie nun aber einmal jum eifemen S3e(lanb

be§ 2BiffenS ber 3eit unb ber bielgepriefenen ©tymnaftalbilbung

ber Schwaben gehörten.

Unb nun mußte e5 ber Gimmel fügen, baß bodj fcbließlicb

mit biefem 3foruS bie berloren geglaubte ©chlacbt gemonnen

mürbe! goß unbegreiflich ! 3)er5ßePenjiariuS fcbütteltenoch immer

ben ßopf unb mar im Begriff, ben S3rief feines Stuttgarter

greunbeS gum brittenmal &u entfalten, um ffdt> &u überzeugen,

ob nicht boch ein toller Straum mit im ©piel mar, als er

Brecbtle im abgefchabten blauen 9ttänteld)en ber Ulmer ©tom=

naftaften an ben gegenüberliegenben Käufern r)infcr)Ieicl)cn falj.

SDer kleine mar Meid) unb Ijing ben tfopf. $ie legten

2Bochen Ratten au* ihn hart mitgenommen, fo baß ber ?ßefti*

lenjiariuS, ber bis hierher feine Pflicht mit fefter §anb getan hatte,

<$t>tt>, $er ©djnetber tum Wm I g
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etwas tote 2)fttletb berfpürte. Gr rijj bie $üre auf unb padte

ben 3ungen gerabe nod) red&tjeitig am föodfragen, als et um
ben lefcten SHünfterpfeiler gegen baS 3ReSner§äuSd)en einbog.

„2Bol)in, $te#tle?"

„3um — §err ^efti(enjiariu§ erlauben fdjon — ia>

wollte — id) badete •

„2Bo$in, frag' i*?"

,/3um — jum £>errn Surmwart — aber — *

„WdjtS ba! — 3u beiner Butter geljen mir. &omm,

23red)tle, fei luftig! $u biß aufgenommen."

33red)tle fing an ju gittern.

„2luf — was — aufgenommen?"

„ftarürltd), aufgenommen. 93iftoria, 33red)tle! S)aS ijt

etwas anbreS als bein berrüdteS 2Rünfterturmgelletter. Unb

beine liebe TOuttcr foü eS juerp Ijören Don aßen Seilten in

Ulm! #afi bu uns Sorge gemattet unb Arbeit! auf-

genommen!"

©ie liefen, oI)ne ein weiteres 2Bort ju berlieren, nadfc ber

Sammlung in ber Srauenfirafje. $ie üblidje 53efud)8jeit war

längft borüber, tfrummadjer aber erjwang eine 2luSna§me. 3n

ben eingefallenen SGßangen ber müben §rau, bie fdjon feit

Monaten an einem böfen Ruften litt, fHeg baS brennenbe 9fot

ber greube auf, als fie it)rcn S3redjtle umarmte unb bon

Jhummadjer prte, bafj nun alles gut fei. Sie reifte tym bie

jitternbe bünne §anb unb banfte il)m unb üjrem ®ott, ber

SGßitwen unb SBaifen nidjt berlä&t. Unb alle brei weinten,

gwei aus greube, ber britte aber, weil ein nie erfülltes, nie

erfüllbares Seinen balb für immer jur föulje fommen mujjte.

2ßaS nidjt alles in einem SJtogijter fteden lann! @S war nur

eine einige $räne, unb fie fiel auf iljre #anb. $>ieS berfe&te

il)n in bie größte Verlegenheit, fo bafj er fid) nidjt anberS ju

Reifen mufjte, als inbem er 55red)tle bei ben O^ren naljm
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unb Ijeftig Rüttelte. SBorüber biefer laut la*te, bemt er

mufjte, tote es gemeint mar.

£5ann ging'S jum #errn Dnfel. (£S mar f*on Dämmerung,

unb fic famen ni*t feljr gelegen, benn ber Äat öerft$erte, er

roiffe ni*t meljr, too ifjm ber Äopf ßefje. ßin SBunber mar

bieS ni*t. @S ging anbern in ber guten ©tobt Ulm ums

3a§r 1800 au* nid&t beffer. ©eit öier Monaten §atte bie

faiferli*e SIrmee unter (Seneral Sha\) bie befeftigte 9tei*Sftabt

als ©tüfcpunft benufct unb nidjts erjielt, als bafj bie granjofen

fic blodierten unb in ber neideten Umgebung na* bamaligem

KriegSbrau* alles !urj unb Hein f*Iugen. $)aju mufjte man

no* lä*eln unb mit tiefen Südlingen feinen gut faiferlidjen

©inn befunben, obglei* man ni*t me$r mufjte, mo baS (Selb

für all bie Kontributionen Ijerfommen foflte, bie bie eigenen

greunbe ber ©tabt auferlegten. 5)ann mar im 3uni $ha\) mit

ber ^auptarmee aufgebrodjen unb ^atte ein Korps öon 10000

Sftann jurüdgelajfen, bem in nädjfter Wälje 12000 granjofen

gegenüberftanben. Ston 3eit ju Seit befdjojj ber geinb bie

©tabt, in ber bie Neuerung in graufiger 2Beife junal)m. 2ln

baS ©djiefjen I)atte man fi* ja gemöljnt; ber ©c&aben, ben es

anrichtete, mar gering, aber baS 3 a fy^n ! Unb nun mar f)eute

bie 9ia*ri*t eingetroffen, bafj &u £o$enlinben ein 2öaffen(rifl=

ftanb abgefdfoloffen morben unb bie SReidjSfejie Ulm ben gram

jofen ju übergeben fei. ©d&marjmann Ijatte na* ber ooran=

gegangenen franjöpf*en Sefefcung ber ©tabt ntajt oljne 2ttü$e

bie bei iljm einquartierten öfterrei*if*en Offiziere öon feiner

unerf*ütterli*en 2reue für Kaifer unb 9*eidj> ju überjeugen

Dermo*:. 9hm füllte er mieber bie franjöftf*e glagge auf«

Siefen. 5Do* maS blieb ben armen Ulmern übrig? ©*mäfcler,

ber ^rofeffor ber ttljetorif am ftäbtif*en ©omnafium, mar
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fdjon mit einem g*jigri>id)t auf ben erften ßonful (SuropaS

befdjöftigt unb tpattete nur auf ben 316jug ber legten Oefkrteidjet,

um eS bem Sttagijhat boraulegen. 2öar nid&t baS grofee unb

glorreiche granfreieb eine föejmblif wie baS berühmte Ulm, baS

ßaifer 3ranj feinem jämmerlichen ©cbidffal überliefe, ©ehe

jeber, wo er bleibe. $aS mar feine Enficbt, foweit fie ftd)

poetifcb öerwerten liefe, unb ber Sttagiftrat teilte fte im ^pringip.

36 000 Obftbäume waren umgehauen, lein (SartenhauS auf ben

benachbarten Mügeln mar oerfebont geblieben. S)a3 r)atte man

öon ber föetcbStreue. SÖßar'S ein 2öunber, bafe fte in ber Ofen-

gabel unb anbern oerfteeften Kneipen bie ftepublif ^cbleben

liefeen unb bie SSMrtin im 33aumftarf mit ihren brei Söcbtern

über 4>alS unb £opf granjöpfcb lernten, als ob fie Dom $bel

mären?

8aut febimpfenb in bieberem ©djifferbeutfcb fd&ritt ber 9tat

in feiner grofeen SOBohnftube auf unb ab, aus ber fleh fämtlicbe

gamilienmitglieber weislich jurücfgebogen r)atten. „Unb nun

tommt and) noch baS ÜDconbfalb, ber $ßejtilen$iariuS, mit bem

SBrecbtle, ber überall im SSfcg ift, mo man ihn nicht braueben

!ann! 9ca, was ift mieber loS?"

ßrummacber berfünbigte mit ungewohnter (Sntfdjloffenheit

bie freubige Wacbricbt. $ie finftere TOene beS £>errn OnfelS

lichtete fich ein wenig.

,,©o! nun, baS Iaff* ich mir gefallen!" fagte er. „@eit

feebs 2Bochen jum erjienmal wieber etwas, baS nicht wie eine

ftiobspoft ausfielet. 5Ilfo er ift nicht ganj auf ben ßopf ge=

fallen, ber $3ub, meinen bie (Stuttgarter Herren, unb ift nun

gemijfermafeen üerforgt unb aufgehoben?"

„Unb auf bem geraben 2Beg, ein gelehrter unb üießeicht

ein berühmter 2Jcann ju werben," fiel ber ÜJcagifter lebhaft ein,

ber bie mechfelnbe Stimmung beS £errn ftats nach SHöglicbfeit

auS$unüfcen hoffte. „StuS ben württembergifchen Ällöfiern ift
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f<$on mannet fjerborgegangen, £err 9tat, ber bie Sfjre feiner SBater*

ftabt unb ber 6toIj feiner gamüie geworben ifi : ni<$t blofj ©otteS*

gelehrte; Sßljilofopljen, Diplomaten, Joelen, jum Seifpiel — "

„Wa, »arten mir'8 ab," ladjte ber 3tat. „Vorläufig bin i<&'§

aufrieben, ba& er Ijineinfommt. 2Ba§ babei $erau§fommt,

werben wir \a fe^en. SBenn er feinem Onfel (Sl)re ma$t unb

fein jweiter ^eftilenjiariuS wirb, um fo beffer. ßommt morgen

pünftlia^ jum 9lbenbejfen. 9Jtan !ann m<fct ewig jammern.

2Bir feiern ben (Geburtstag ber ßätlje unb ben 9lbjug ber

Oefterreid&er; babei fönnen wir beS 55uben ßinjug mit feiern.

@S geljt in einem Ijin. borgen abenb fte&en U§r, £err

SHagifter, unb wenn 3D* mir ein geßpoem mitbrädjtet — ber

©d&mäfcler ift bod& nidjt ber einjige $oet in ber ©tabt, $off

idj ! — baS märe fo übel nufct. 9M<ötet es fo ein, bafc e§ bie

Oefterreidjer goutieren fönnen. 3$ will jum $bf$ieb ben

Sflajor oon ©aHu§ unb ben Oberfi 6türjer einlaben. Wan
fann mdjt wiffen, ob fie nid) t in fe$S SQBodjen wieber $ier ftnb, unb

3f)r fönnt woljl etwas bafür tun, bafj 3§* jahraus, jahrein

einen Stuljl unter meinem Xifdj finbet. ©päter, wenn er ein-

mal ein grofjer ©otteSgeleljrter iff, wie 3^r propljejeit, fofl mir

ber S3re4tle was bieten."

Der 3unftmeifter fjatte ft$ in gute Saune gefämafct unb

lachte laut. 3nSge§eim füllte er ftd) gefdjmeidjelt, bafj fein

fleiner 9teffe im begriff mar, ber gamilie einen ungewohnten

©lanj §u beriefen, ©ie waren feit 9Jtenfdjengebenfen fluge

©djiffsleute gewefen, bie ©$warjmann, unb babei moJjlljabenbe

Seute geworben. (Sinen ©eleljrten jebod), felbft bon fo fleinen

Stbmejfungen , Ratten fte nod& nie in ber 93erwanbtf$aft auf=

weifen fönnen. Da fönnte ber 3unge am (?nbc bo$ nod? ju

etwas ju gebrauten fein, 9flel)rere Ulmer waren in mathe-

maticis in früheren Qtiten Ijod&berüfjmte Seute geworben.

Barum follte bieS ni$t wieber gef$el)en? #red&tle war jefct
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mdjt me$r ganj bcr berirrte ©trolföatm, ber üjm in (irgerlidjer

2Beife 3um genjter ljereingemeljt morben mar.

geft unb ©eburtstag ober mußten sunäd&ft auf unbeftimmte

3eit berfd&oben werben. (SS mar nia)t §um 2tuS§alten in biefen

frürmifdjen Sagen; felbft ber ftadjtrulje mar man nic&t metyr

ftdjer. Die granjofen begannen in ber folgenben 9to<$t mieber

ju fcr)ic^cn, um ben 9tb&ug ber Defterreid&er $u befd&leunigen,

unb befefcten baS lRut)etal r unmittelbar üor ben Soren ber

©tabt. 3u einem ®efed)t (am es nid&t me§r. Die legte

Kompagnie ber ftaiferlid&en roar faum burd) baS ^erbcltor ab»

gerüdt, als bie erften Leiter beS (SeneralS Sftoreau burd) baS 9ieue

%ox einbogen. Der 2flagi|trat ber ©tabt madjte feinen SSerfud)

meljr, bie93emegungen oon greunb ober geinb ju beeinfluffen. 2ld)t

Sage fpäter nafjm General föid&epanfe Quartier im Saumftarf

unb lag in SReiterfiiefeln im felben 53ctt, in bem ©eneral #raö

brei Monate lang gefunb unb beljagltdj gefdjlafen t)atie. ©tatt

jebeS DefterreidjerS aber befamen bie 2eute jmei granjofen ins

§auS. Allgemein mürbe anerfannt, bafc bie geinbe Ijöflid&er waren

als bie greunbe oon ber föeidjSarmee; menn man fie nur Oer»

ftanben Ijätte! Das griff felbft bie ferner ju erfd&ütternben Werben

ber behäbigen Ulmerinnen an. ©cfcroarjmann füllte f!d& gegen

feine $öd)ter befonberS erbofi. Drei unb fünf 3a§re lang Ratten

bie TObd&en um ferneres (Selb granjöftfd) gelernt, unb jegt, too

es nötig mar, mit ben Seuten ju parlieren, brauten fie fein 2Bort

über bie Sippen! 9US bie gute grau ©d&marjmann mit ben

foeben eingetroffenen legten brei Dragonern bor ber aflerle&ten

SBettftätte beS §aufeS ftanb, fpraa? fie felbft iljr erfteS unb lefcteS

granjöfifd), baS meltbefannt mürbe, fomeit bie Ulmer Seit reic&t,

inbem fte mit bor 33erameiflung flammenben klugen ausrief :

„^eibenfapperlot! tfufdj be bormir brei ba 'nein!"
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M biefer 3ammer bftmpfte ben fiebenSmut ber Ulmer

nicht ganj. 9toch immer tourbe tfytatex gefpielt. 2ln %any
tränken unb SBäHen fehlte es nicht. Huch bas berfchobene

GJeburtStagSfeft mürbe nicht bergeffen, menn bemfelben auch eine

roefentlich anbre gorm gegeben merben mujjte. $)enn an ©teile

ber SlbfchiebSfeier für bie befreunbeten öfterreid&ifchen Offiziere

hatte man nun bie Befreiung Ulms burch bie grojje Nation ju

feiern, bie ber 2Belt ©Ieuhheit unb «Brüberlichfett ju bringen

berforach. 2lucb tonnte bas gefi nicht mehr an ßäthchenS

bierjehntem (Geburtstag abgehalten merben, ber längft borüber

mar unb an bem eine Äanonenfugel Detter SRolfenterS, beS

alten ©chiffmeiflerS, $)adjfammer glatt burchbohrt hatte, fonbem

fiel in bie 2Bo$e, in ber 93recbtle in baS ©eminar $u 531au«

beuren eingeliefert merben mufjte. ©o mürbe es eine 91rt

Slbfchiebsfefl für ben 3ungen f maS fein Ecenfch beabftajtigt

^atte. 31jm aber blieb es unberge&lich jett feines öebenS, unb

jmar aus berfdjiebenen ©rünben.

3unö4ft fah er mit ftummem 3oxn, ber ihn noch immer

beim Slnblicf jebeS grangofen pacfte, fo oft ihm auch ßrum=

macher baS törichte biefeS ipaffeS flar&umachen fuchte, mie

bie jmei hohen Offiziere, bie rechts unb linfs bom Onfel fajjen,

laut unb luftig jedfoten unb ft<h nichts brum flimmerten, baß

fie lein SRenfch berjtanb. ©ie liefen bem Onfel nichts ju

tun als ihre (Släfer mit feurigem SBöslauer ju füllen, an bem

es bem reichen ©chiffsherrn bon Ulm noch immer nicht fehlte,

fteben ben fremben Offizieren fafjen jmei ber erften ^atri^ier

Ulms, ber 2llt»33ürgermeijter, nunmehr ©taatSrat bon SBalbinger,

unb §err bon ftolb, ber bie ©übe ber tfaufmannfebaft im

kleinen 9lat bertrat. 9luch fie taten, maS fte fonnten, bie

franjöfifchen Herren bei guter Saune ju erhalten, unb flochten

}o biele franjöfifche SGßorte in ihr $eutf<h, bafj fie ft* felbft

faum^mehr berftanben. $ann fam bie Staute, jM unb beforgt
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breinfeljenb tote immer unb iljr gegenüber 2ottd)enS greunbin,

gräulein Sucinbe bon S3albinger. Sieben Ujr ßätlje, il)r gegen=

über ßotttfen, bann Detter £mnS unb 8re$tle unb fd&Uc&Ii*,

am unteren $tf<$enbe, Sttagifter Sfrummadjer in boller jierlid^er

5lmtStrad)t, wie fie fein 93ater unb (Srojjbater ju trogen pflegte,

©elbft baS 3öpf4en Ijatte er fid) neu bürjlen unb btnben laffen.

$te ©efeflfdjaft, bie fidj anfänglich in gemeffenen gormen

begegnete, mürbe mit jeber 93tertelftunbe lebhafter. $em feu-

rigen Oefierreidjer unb SalbingerS fiterer §öflid>feit gelang

es balb, ben nötigen %on ju finben, ber trofc ber fprad&lidjen

©dt)nrierigfeit aud) bie granjofen in ben SBann beutfdjer ©e=

mütlidtfeit ^ereinjog. ©elbft 33redjtle befam ein (SlaS SBöSlauer,

baS ntdjt toirfungSloS blieb.

@r l)atte bis jur ©tunbe feinen ©inn für 9ttäbd&en ge-

Ijabt. SMe 93äS$en Ratten il)n weit meljr geärgert als erfreut

unb ft* feineStoegS bemüht, fein SSerftönbniS für ben fiiebreij

ber 2Bciblic3t)fcit ju roeden. ipanfenS iRot)cttcn unb fein bummer

ijpodjmut waren iljm erträglicher geroefen als bie fpijjen

©pöttereien $ätljeS unb bie fleinen 33oSljeUen üjrer jüngeren

Sdjmefier. ©elbft §eute, prächtig aufgepufct in ftafjlgepanjerten

langen ©djnfirleibd&en unb fRcifrocfc^cn unb mit $od)frtfierten

gepuberten paaren, fonnten fie iljm feine 93erounberung ab»

jmingen. dagegen [alj er jum erftenmal ein (SngelSgefidjtdjen,

rot unb toeifj, um baö ljunbert fajmarje Söddjen tanjten, unb

baS, wenn es lädjelte — unb eS lädjelte faft immer — jtoei

©rübd&en in ben SQßangen jeigte, wie er SieblidjereS nodj nie

gefeljen tyatte. SGßic 5Ba$S. Staju mar bie fleine öueinbe naaj

ber neueften franjöfifdjen TOobe gefleibet: ein langes toeifjeS

$leib, baS glatt an if)r t)erunterroaflte, unter ber S3ruft Don

einem blauen Skmb jufammengetyalten, meines Ijinten eine grofje

©djleife bilbete, rote bie 2lnfäfce bon glügeln, bie er(i mad&fen

wollten. ©ie fafj ni$t anberS aus als ein (Sngeldjen, baS
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frifcb ou§ bem ^arabiefe !ommt. SBrechtle toagtc anfänglich

faum, ju il)r hinüberjufcbtelen, obgleich ihn ein großer 9tefeben=

frraujj fchüfcte. 2öie ber freche §an3 über ben ßopf [einer

8ch»e|ter l)in»eg ftch mit iljr unterhalten fomtte, als ob fi*

ein 3unge wäre, toar ihm unbegreiflich. (5in paarmal fah fte

ihn an unb fherfte babei ihr Stumpfnäschen recht bornehm

nach oben, aber fte lächelte boch, unb SBrecbtle fah bie ©rübchen

unb »unberte fich, tote flc baS machte unb roeähalh fte fo

hübfeh waren, ba& ihm gang »unb unb »eh »urbe. 2öäre

#an8 nicht geroefen, er hätte fte angefprochen. SBahrhaftig,

»äre niemanb im 2öeg gemefen, er hätte |te, trofc aller 5tngft,

in bie 2lrme nehmen unb füjfen mögen, ©chliejjlicb »ar fie

boch nur ein Heines Räbchen unb er ein ©tubiofuS unb Canb»

ejaminanb, ben man nicht mehr ganj überfehen fonnte.

9hm, auch er fam bieSmal nicht ju furj, »ie fonft ge=

»ähnlich an beS OnfelS Sifch. $er #err 9tat fchien in ber

allerbeften Saune 51t fein, »aS »ohl bamit jufammenhing, bafc

ihm am borgen 00m ©eneralfommanbo ber Auftrag erteilt

»orben »ar, acht 3'\ttm bereit }ii hatten, um Kriegsmaterial

' nach föegenSburg ju fchaffen. Sine Heine SBerßimmung bei ber

(Sntbecfung, bafj ber SJcagijter fein ftejtgebicht gum 9tul)m ber

frangöfifchen $rmee in ber $afche hatte, ging mit bem 9tinb=

fleifch oorüber. 9cach bem britten ©las 33öSlauer — bie ba»

g»ifchen liegenben ßrüge Ulmer S3ier jählten nicht mit — unb

noch ehe ber ©änfebraten auf bem $ifch ftanb, erhob er fu$

unb lieg in fräftigen, »enn auch etoa§ »irren SBorien bie

franjöpfchen Herren Offiziere hochleben, oon beren ©nabe unb

föitterlichfeit — pardon — Srüberlichfeit bie 6tabt alles ©ute

erhoffe. $aS bierte ©las »eihte er bem #errn 2llt»23ürger«

meijter, ber in biefen fch»eren 3eiten fo glttnsenbe groben ber

SBeiSljeit unb beS 2HutS abgelegt f)aU. $amt famen bie

iperren ber ©efchlecbter im allgemeinen an bie föeilje, bie ber
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©tabt ijeute no* 3ierbe unb 2Bürbe oerlie$en, borneljmlidj in

ber Sßerfon beS $>errn t>on Stoib.

$a hiermit ber martere ÜJteifter ber ©dn'fferjunft fufylidj

feine rebnerifd&e Begabung crfctiöpft hatte unb ftd) in IjoffnungS»

Iofen ©afcgebüben erging, erhob ft<h &n öon SBalbinger unb

tranf auf baS 2öoI)l beS £errn föatS, feines lieben #erm

Detters, ber fdjon längft würbig gewefen wäre, baS ©teuer be§

gefährlich fdjwanfenben ©taatsfchiffs in bie #anb ju nehmen;

worauf £err öon £olb ein £och auf bie et)rfame ©a^ifferjunft

ausbrachte, bie in alten 3eiten, wie noch ^eute, ben föuhm ber

ehrwürbigen föeichSftabt in alle Söelt trug, bor allem burdj ben

noch immer blühenben $>anbel mit ©d&neden, ßeinemaren unb

anbem foftbaren Srjeugniffen beS ^eimifa^en (BemerbefleifjeS unb

bafür bie ©chäfce be§ SflorgenlanbeS in ben dauern ber be-

rühmten Geichs- unb £anbel§jtobt aufftapelte. 3mmer berebter,

immer poetifcher würben bie Herren, ©elbji bie granjofen, bie

fein 2öort bon all bem fiärm berftanben, erhoben ftch unb tranfen

auf baS 2Bofjl ber SRepublif bon Ulm, was umgelegt feiner

ber übrigen 2lnwefenben üerfranb, ben allgemeinen Tumult aber

nicht unbeträchtlich bermet)rte. $)er grau fRat würbe eS ficht»

lieh bange, als £anS mit lauter ©timme ein ©chifferlieb an»

juftimmen berfuchte unb ftch fein tyapa jorntg, wenn auch

etwas mühfelig erhob, an baS ©las feines WachbarS, beS

franjöftfchen Oberften, fchlug, bafj es jerfprang unb alfo

anljub:

„3h* Herren unb auch grauenjimmer ! 9Kit SSergunft.

<Sh« bem @l)re gebührt. Ueberhaupt ! Wachbem wir alles §aben

hochleben laffen, was an biefem feftlichen Sifch ju leben ber»

bient, gebenfe ich noch ber ©eleljrfamfeit, bie ba war unb bie

ba fein wirb. Unfer Setter, ber §err ^eftilenjiariuS Jhum«

macher, unb mein leiblicher Weffe, Submig Wibrecht Serbltnger,

öon bem ich erhoffe, bafj er in ber gamilie ©chwarjmann eine

*-
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Seuc&te ber 2öijfenfd&aft ouffteden möge, bie — überhaupt —
unb — unb bergleic&en meljr. ©ie foflen leben!"

Sine (Sljre biefer Slrt ljatte meber ber SHagifrer nodj

23red&tle je erlebt, ©ie riefen in ber SBermirrung feXBft vivat

f)od), gingen bann aber jum #errn IRat hinauf unb !ü|ten

iljm tiefbewegt bie #anb. 8118 Sredjtle flefj aufrichtete, fa$ er

ganj in ber 9cd^e bie jroei (5Jrübct)en
#

tiefer als je, unb fefctc

fid) in ber SSertoirrung auf §anfen§ ©tuljl, ber i$n unfreunb*

liaj »egjtiefe. $)a§ aber metfte et !aum. 5)ie ganje 2Belt

föien il)m in fonnigem Sickte ju fluten, er mitten brin,

fd&roimmenb, fliegenb, er mufjte felbft nidjt roaä unb wie. $er

9ftagifter (jatte fdjliejjlid) feine Heine TOlje, iljn ju 53ett ju

bringen, benn er tooflte mit afler ©emalt nodj ben 2Jcünfter=

türm befteigen, um feinem greunb §errn Sombarb baS Wötigfte

mitzuteilen.

©o fäieb öreajtle Don Ulm mit einer 2lbf4ieb8feier, bie

iljm, fo jung er mar unb fo biel er no$ erleben foflte, für

ade 3eiten unbergejjlidj blieb. 5)er ^eftilenjiariuS aber brürfte

feine füljle £>anb auf bie Ijeijje ©time bes kleinen, als er i§n

enblia) im SBett §attc , unb murmelte halblaut unb Ijalb roer)=

mütig: „Sfare! 3?are!"

8 ®er <2ßa£lft>rudj

(5ine§ ber üeblid&ften Stäler ber Wb föneibet bon ©üben

§er tief in ben langfam anjteigenben ©ebirgSjtod, ber bon SQÖeft

nadj Oft baS ©a^mabenlanb burcfoiel)t. (Stma brei 2öegftunben

bon feiner SluSmünbung in bie offene ©onauebene bei Ulm

bilben bie baa^jteil abfallenben felSgefrönten 33ergljänge eine

fejfelartige (Srtoeiterung, in beren Ijintcrftem 2BinfeI, berftetft im

bidjtefien 2öalbgeftrüpp, ein Heiner $ei<$ liegt, ber 3o^unberte
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lang für unergrünblicfc gehalten tourbe, »eil er cinunbjtoanjig

Bieter tief ift; ein faft freiörunber Söajferfpiegel
, beffen Ieua>

tenbe§ kobaltblau nrie ein Heines SQßunber ätoifdjen bem ©rün

beS über^ängenben (MfteS $erborfd)ielt. (Sine berräcbtlid&e

TOaffc friftafl^eflen 2Bo(fer§ jleigt au8 bem merfroürbigen 2ria?ter

empor unb bilbet einen anfeljnli^en 33adj, ber unmittelbar

unterhalb bem £eid) bie föäber ber alten ßloftermüljle bon

33laubeuren in S3emegung fejjt. 3ljtn fommt, in munberlia^en

SBinbungen einen mitten im %al Iiegenben gelsljügel umfreifenb,

aus einer gortfejung beS $al§ öon SBejien i)er bie 21$ 31t

£ilfe unb gibt bem ©efamtbüb ber toalbigen ©ebirgSlanbfajaft

eine Sttannigfaltigfeit ber gormen, bie am ©übljang ber 2llb

nidjt leidet toiebergefunben wirb, tttuf bem „Surfen", bem er=

mahnten gfels^ügel, panb öorjeiten bie SBurg ber ©rafen

Don töucf unb Bübingen. Sie ift faft fourloS berfdjttmnben.

dagegen feljen aus größerer £)ölje bie krümmer beö föufen»

fölofleö herunter, pnb aber mit bem natürlichen gelägeftein

berart bertoadjfen, bafj man !aum unterfReiben fann, roa§ bort

oben Statur unb roaS 9Jienfdjenljanb gebaut l)at. 3n jenem

Ijinterjfen 2öinfel be§ %al*> hingegen, unmittelbar am Ufer be§

SlautopfS — biefen toenig poettfdjen Tanten fü$rt ber £eid&,

in bem bie S3Iau entforingt — ,
begannen gegen (Snbe be§

elften 3öW)unbert§ bie (Srafen oon föutf unb Bübingen ein

befd)eibene§ ^Iopcr ju bauen, in baS al§ erfter 216t Dalums,

ein gelehrter Senebiftiner au§ bem ©ajtoarjtoalbüofter £rirfau

mit einer »einen ©d&ar üon jmölf 9ttönd)en unb Ijunbertunb«

fündig foftbaren golianten einbog. £eute, roenn im ©onnen-

fdjein bie listen SBiefcn be§ £algrunb§ ju ben golbgrünen

33ergl)öl)en emporlad&en , ift eS nidt>t leidet, ftd) ein 39ilb

oon ber tiefen, büfteren SBalbeinfamfeit ju matten, in ber

biefe 9Kön($e anfingen, $toifd)en 93igil unb SBefpcr fromm

unb gebulbig ben einen ober anbem ber fmnbertunbfünfsig
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Solianten iljreS SlbteS abzutreiben ; unD freute nod) madjt baS

bef<$eibene $1 öfter an bet Duelle ber 531 au meljr als jcbcS

anbre in <S$n>aben ben (Sinbrud meltentrüdften gfriebenS unb

befdjaultdjer ©elefjrfamfeit
, trofc beS muntern ©täbtdjenS, baS

ftdj um bie tflojtermauern gelagert $at, trofc ber $o$en <5a>rn»

fteine Don ©pinnereien unb 3cmciüfa&rifen , Deren tDetgltd^er

Wand) an ben grünen 33ergn>änben emporfteigt.

Um bie IReformationSjeit oerfä^manben bie 9ttön<fce, bie

ht bem abgefd)iebenen ©ebirgStal unb feiner bürftigen Söalb-

etnfamfeit mofjl nie baS üppige Seben reiferer Älöfler im

offenen Sanbe geführt Ratten. S)a8 betoeijt noaj Ijeute, toaS

öon bcm fdjmudlofen 59au übriggeblieben ift, melier p4 an

bie $lofterfird)e anf$Iofi, bcren einziger ®d)a& näd)ft bem ber»

fd&munbenen 9ieliquienfd)rein ein §odjaltar beS Ulmer SBilbljauerS

unb #oljf4ni&er3 ©örlin mar unb geblieben ift. UebrigenS

xoid) ber flöjterlidje ®eifi unb bor aflem ber ©erud) ber (Se-

leljrfamfeit ber ^irfauer SBcnebiftiner nid&t ganj aus bem alten

©emäuer. SSlaubeuren mürbe eine ber $lof!erfc&u(en jur $eran=

bilbung ber eöangelifdjen Öeuilidjfcit beS SanbeS, in meldje bie

£erjoge öon Württemberg bie früheren Softer tyreS ©ebietS

ummanbelten.

Waä) mannigfad&em SGBedjfel ber Oertlid&feiten unb 6in=

rid)tungen beftanben burdj baS ganje a$tjel)nte Saljrtyunbert

bier foldjer Spulen: 531aubeuren unb $)enrenborf, 93ebenl)aufen

unb Sflaulbronn, bie trofc ber tiefge^enbßen 93eränberung im

SBefen ber Enftalten mand&eS öon bcm fiöfterlid&en ©eifi be»

roa^rten, bem fie äufcerlid) üjr $afein oerbanften. %m\ ber»

felben, bie „nieberen" ßlofterfdjulen , erhielten abmedjflungS«

roeife afle jmei 3öfj« öuS ben „^rtbialfdjulen" beS SanbeS

fünfunbjmanjig bis breifeig junge Seute im Hilter Don bierjeljn

bis fünfjc^n ^cfyxtn, bie baS breifaa> ©ieb ber „Sanberamina"

paffiert Ratten, unb lieferten fie nadfr jmei Sauren an bie
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„freien" ßlofterfdmlen ob, Don too fic nach meiteren jtoct

Sauren unb nach bcm glücflidjen 33eftehen einer meiteren Sßrü»

fung, beS fogenannten „$onfurfeS\ an bie Unioerfität Bübingen

unb ba» bortige theologtfdje „Stift" meitergegeben mürben.

Die gefamten Soften ber Ziehung in ©tift unb ^töftern trug

ber (Staat, fo bafj bie Slnftalten für minberbetnittelte (Altern

öon einfd&neibenber praftifdjer Sebeutung maren, ganj abgefehen

baoon, bafj fie bem jungen 2Jlonn %mt unb 5luSfommen fürs

gonje öeben ficherten. 2lber audj mo bie ©elbfrage mdjt mit»

fpielte, betrachtete man bie Srjiehung in ben Flößern für ba&

SBefte unb £eilfamfte, maS einem jungen Sftann Dorn bierjehnten

bis achtzehnten 3o^re juteil merben fonnte, fo bajj ber 5Inbrang

jum Sanbejamen faß ju öden $t\ttn ein aufjerorbentlich teb*

Softer mar unb e§ erfolgrcidft beftanben ju haben, ben 93ilbungS=

unb SebenSgang für £unberte ber beßen Äöpfe beS »einen

SanbeS entfdjieb. <Bo brücfte baS (SrjiehungSibeal biefer Flößer

ein paar Sahrhunberte lang bem heranmachfenben ©efchlecht

feinen ©tempel auf unb gab nicht nur ben jungen Geologen,

fonbern ber gefamten gebilbeten unb ju bilbenben 3ugenb beS

SanbeS (Sharafter unb Sigentümlidjfeüen, über beren 2Bert man

ßch in bem engen ßretS, bem fie entflammten unb in bem fie

fich forterbten, feiten !Iar bemufjt mar.

(Segen (Snbe beS achtzehnten unb gu Anfang beS neun=

ahnten Saljrhunberts lag bie meltlidje SSermaltung ber $loßer=

faulen in ben §önben eine» 2lmtmannS ober JMoßerberroalterS,

baS getßliche unb päbagogifche Regiment in benen eines „$rä=

laten", ber ßch mit jmei ^rofefforen in ben Unterricht unb

bie Srjiehung ber jungen Seute teilte. ©iefe, auSfchliefjlich auf

bie §eranbilbung ber fünftigen ©eißlichen be§ SanbeS beregnet,

hatte feit einem 3ahrhunbert \^ten trocfenen, religiöfen

(Sfjarafter beibehalten unb baS altgemohnte ©eleife ber huwanU

ßifd&en ©cholaßif nicht öerlaffen. Eeufjerlich bewahrten Disziplin
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unb £au8orbnung no$ immer iljre Korten, Höfterlidjen gormen

unb maren menig geneigt, bem jugenblia^en ©inn freiere förper»

Iidje unb geiftige 33emegung ju geftatten, fo bafj biefer, ber

inpinftiö baS neue 3o^unbert fommen füllte, fidj oft genug

in gemaltfamer SBeife felbft ju Reifen fudfcte. 216er bie Oer«

rofteten Letten, bie ftd) öon ©efc&let&t &u ©efd&led&t fortgeerbt

Rotten, on bie bie Elten gemöljnt maren unb bie 3ungen pdt>

gewönnen mufjten, maren noa? ftar! genug, Derartige Regungen

nieberjuljalten unb felbft 9tenberung§* unb $erbefferung§=

borfd&Iäge ad acta ju legen, bie Oon 3*ü 3e^ bie $oI)en

unb Ijöctiften 33el)örben ju nad&benfltdjen „Steffen" öeranlafjten.

S)a§ ©rollen einer großen SBeltreooIution Brauste nod) nic^t

ljinter ßloftermauern gehört ju werben, bie eine aReformation

überbauert Ratten. 3n ben nieberen Äloflcrfd&ulcn unb in ben

erften ©emeftern ber „Promotion", mie jeber 3ß$«Sfdjub ber

jungen Seute genannt mürbe, waren ti&erbieS berartige fragen

oon untergeorbneter Sebeutung. £ier ging eS unter ben Keinen

Hutten nod> finblid^ unb finbifefc gür fle mar bie 3eit

ber glegeljaljre angebrotfcen mit it)ren ungelenfen unb unber»

jMnbigen 5lu§brüdjen, mit bem bunfeln, Ijilflofen $)rang, ber

in jungen £erjen unb köpfen gärt, unb bot unter bem 3)rud

flöjkrlid)er ßinförmigfeit unb pebantifd&er tfleinlidjfeit nur für

ben 3ntere(fe, ber im merbenben 3üngling trofc aller päbagogi=

fdjer ©inberniffe ba unb bort ben merbenben SJtann ju er«

lennen öermod&te.

$er erfte Ijarte Sinter mar oorüber: bie erften fed)§

Monate, meldte biele au$ fpüter nod) &u ben Ijftrteften in ber

bierjäljrigen flloflerjeit gälten. 3uetjt galt e§ für bie meiften,

9lbfd)ieb ju nehmen öon ber berljältniSmäjjigen gretyeit beS

93ater!)aufe§, üon I)unbert fleinen ©emoljnljeiten ber §eimat,

unb ftdc> ber fhengen ßloftergudjt unb =Orbnung ju beugen.

#ein herumtoben meljr in 2Balb unb gelb, fo oerlorfenb fie
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in l)erbftltdjem fRot unb ©olb hinter ben ßloftermauem auf«

(Hegen, feine Sefudje benad&barter Dörfer mit ifjren gaftlitfcen

$farr= ober gar 2Btrt§ljäufern , fein Sßctfc^r mit ber SBelt

braufjen, bie fi<$ felbft in SBIaubeuren ju regen fdjien. $)er

fleine 33erblinger fjatte titelt biel bergleidjen hinter ftd). Unb

bodj — wie tat iljm ba§ ^oftljorn mol)l unb roel), ba§ er in

ber Sttorgenbämmerung fjörte, menn ber neueingeridjtete ?ßojt=

tragen afle 2Bod)en breimal nadj Ulm aufbradj! 9hm gab'S

nur jmetmal bie SGßodje feierlid&e Spaziergänge 3U jmei unb

jtoei hinter bem §errn Prälaten !)er, ber bie fleine fa^marje ©djar

in ben ärmellofen Hutten baS einemal um ben föudfen, ba§

anbremal IjalbmegS ben Berg hinauf gegen ©onberbud) führte,

gaft ein fiidjtbttd mar e§, als ber ju aflen ©treiben fdjon

jefct aufgelegte ©eeger, ber (Stuttgarter, in feinem ßerjfon ent«

betfte, baj$ Sßräful, bie amtlid&e lateinifdje 33ejeidmung be§

$>errn Prälaten, eigentlid) „Söortänjer" Ijiejj. SGÖie milbeS geuer

berbreitete ftdj biefe $unbe unter bem jungen 23oIf. 9lie

mürben Sejifa fo eifrig gebraust, unb auf bem nädjfien Sparer*

gang moflte ber OberfamuluS bemerft Ijaben, bafj fid) mehrere

Alumni hinter bem SRücfen beS nichts 2ll)nenben ungebüljrlidjen

^anjberoegungen Eingaben, ©omeit bie ©rgrünbung ber Ur=

}a$e be§ unerflärliä^en 9Iu§brud)8 unpaffenber §eiterfeit in

grage fam, fagt ba§ bieSbejüglia^e Sßrotofoll, blieb eine (trenge

Unter[udmng oljne Erfolg unb führte nur ju ber ungenügen=

ben Süfme ber jtoeimaligen (Sntjieljung bei Sifa^meinS, meldje

brei jmetfelloS ©d&ulbige traf, unter benen fid) ©eeger, ber

£auptfd)ulbige
,

natürlidj nidjt befanb. !ftad) uraltem 23rau$

erhielten bie ©tubioft nämlid& eine reid&li^e ®abe afletbing*

nid&t aflju feurigen SifdjtueinS, mit beren (Sntjieljung fleinere

Sergeljen beftraft mürben. ÜJlan nannte bie§ „farieren".

Qmi Monate lang nahmen bie $)inge nad) biefem erjten

ernfteren 3toifdjenfat( ifyren ungeftörten Verlauf. 3eber 5lugenblidf

Digitized by Google



— 145 —
Ijatte feine beftimmte Aufgabe öon morgens fe$S ittjt bis in

bie fpäte 9ladjt. „Sftefreationen" im SHofterfjof roaren nad)

falben ©tunben bemeffen, roenn baS Söetter eS erlaubte, unb

bie (Sntjdjeibung, ob baS SQBetter eS erlaube, mujjte oom $ro=

feffor orbinariuS erbeten roerben. 6onjr mußten bie ©djüler

hinter oerfdjloffenen Süren auf bem büftcrn „^orment" ober

in ben engen, überfüllten „SRufeen"*) fidj erholen, fo gut fie

fonnten. ÜRorgenS um fe$S Wjr in falter *Rad>t aus ben

Sebem, fotoeit ©trofjfäde mit geberbetten berglidjen werben

fönnen, ging eS bon ber eifigen SBafajftube mit flappernben

3<tfmen jur 5florgenanbad)t unb jur nur aflju rafdfc berfcblungenen

SKorgenfuppe. darauf folgten Öeftionen: Satein: Kornelius

WepoS, Cicero, Virgil, Obib unb ber roö$entlidje lateimfdje

Shiffafc; (Sriecbifdj: £omer, Xenopljon, baS Weue Seftament unb

§ebbomabar, ber roödjentlidje griedjifdje Sluffafc; §ebräif$, je

nadj ben SBodjentagen. Um l)alb elf U§r folgte bie ßljor«

anbaut mit bem beriefen eines ^falmS unb bem ©ingen ber

lateinifdjen „$oflefte". S5on elf bis ein ll^r !am fobann baS

5ftittage[fen unb eine (£r$oIungSpaufe. 3n äljnlidjer 2Beife mar

bie WadjmittagSarbeU eingeteilt, bie um Ijalb fcd&ö U§r mit

einer feiten (Sljoranbad&t fdjlofj. 3)ie Don
f
e$§ bis adjt

Uljr beanfprudjte baS 5lbenbeffen unb eine jroeite (SrfjolungS-

paufe, auf bie um adjt Ur)r baS 9lbenbgebet mit (Sefang unb

Sibellefcn folgte, $ie 3eit bis neun U$r follte ^ribatftubien

gemibmet werben unb nad) neun U§r jebeS Sidjt im Softer

gelöfdjt fein. %l\t Sflufifunterridjt maren möd&entltdj aroei

Stunben beftimmt, für ßogif, föfjetorif unb (Sefdn'djte je eine,

für
s

J?ed>nen unb ßeograpln'e eineinhalb, tinter fidj füllten bie

*) Sftufeen nannte man bamalä bie Stubierftuben ber 3ög*

linge, Qorment bie SBanbelgänge gnn'fcfyen ben ©tuben, bie in

SBlaubeuren beute nodj unter botagetäferten £onnengen>ötben t^r

büftere§, flöfterltdjeS 5lu§fel)en beroabren.

<&r)ti), 2>er (Sämeiber von Ulm I 10
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Alumni bei ©träfe bcr Söetncntjte^ung nur Sateinifdj) fpredjen.

3n bcr %ai fein leid&teS ßoS für beutfdje Sungen, in bcren

©Heber fi$ bcr 3ugenbübermut ju reden unb ju ftreden be*

gann, unb benen für bie Uebung i^rer ungelenfen Gräfte nid&tö

geboten mürbe als bas ©tubium ber „Eliten " unb u)rer jwei=

taufenbjäfjrigen §elbentaten.

$)ie erften Monate gingen ben meinen borüber tote ein

unbeljagltajer SEraum. $)er trübe #erbftljimmel , bie Ijoljcn

büfteren 29erge, weld&e fdjwer unb brütfenb über bem Äloßer

fingen, waren nidjt geeignet, ba§ §eimwelj ber 3ungen ju

linbern, unb felbji ber ©pott ber berber angelegten ßameraben

tonnte nic&t jebc Ijeimlidje Üräne berwifdjen. 33erblinger,

©tötfle unb tfifdjer würben eines 9k<$mittagS entbedft, wie fic

ju unerlaubter ©tunbe in einem Söinfel beS 3)ormentS fafeen

unb nadj gut flafftfdjem ^cjcpt i^rc tränen mifdjten, wofür,

weil fte überbieS iijren Kummer in beutfdjen SBorten auSgetaufdj

t

Ratten, fie ber gefüljllofe ?ßrofeffor ©aum zweimal tarieren liefe.

9tur aflmäfjlid) lernten fie, ©einer §odf)würben, bem #errn

Prälaten ^Iefe, einem fetten flcinen apatljifdjen üftann, ber bie

3ungen aus feinen bünngefdjlifcten 5lugen über bie Frille Ijm-

weg mit ertünjklter ©trenge anfa$, wenn er ein ©trafurteil

berfünbigte, o!)ne 3ittern gegenüberjuftefjen ober bie fc&nar-

renbe ©timme ©aums ju Ijören, beffen Eigenheit eS war,

jebeS beutfdje 233ort, baS ben 3ungen cntfa^lüpfte, auf breifeig

©abritt Entfernung ju l)ören unb mit unerbittlid&em Eifer 51t

öerfolgcn. $ud& ber jweite ^rofeffor, Sräunlin, eine fdjwad&e

gutmütige ©eele, bem es nid)i wofyl war, wenn er fi# nidjt

fran! füllte, unb für ben ein §ilfsleljrer angcfteHt werben

mufetc, bermodjte ben $)rucf, ber auf bem flöfterltd)en ©d)ul=

leben lag, ni$t $u milbern. SRur über baS ©eftdjt beS £ilfs=

le^rerS Seiler, eines jüngeren SRanneS, flog mandjmal, fo trotten

er fi$ fleCfte, ein Sögeln, baS ben jungen Seilten einige £off«
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nung gab, bafj nitfit alles im rointerlia>n 6i§ ber Oiclet>rfa m=

feit ju erftarren brauste, ©o regte fid) erft gegen ba§ (£nbe

be§ ©emefterS ba§ Eigenleben ber Sugenb. 5reunbf$aften

begannen ju bilben. $a unb bort geigten ft<& bebrofjliche

©puren eignen S)enfen8 unb 2Boflen§. $a§ Darjer öffnete

breimal fein enge§ ^förta^en. Man begann fiefc einzuleben.

(Snblia) fam ber grühling mit heulenben ©türmen unb

flatföenben föegenfd)auern über baS Zal $ie ßinben im

Dlofierljof, bie monatelang ihre Stonajt unter ber Saft beS ©dmeeä

gebeugt Ratten, jeigten 93lätterfnofpen, ba unb bort flimmerte

an ben blaubraunen SBergfjalben eine Ahnung üon ©rün, unb

ein lauer, milber ©übttrinb fdjmolj bie lefcten ©dmeefleden,

bie in ben Söalbjd&ludjten üerfteeft lagen. 9lu<h unter ben

Keinen Hutten, bie bie ©tubioft ber Dlofterf$ule mit faft

fomifa^er Söürbe ju tragen ftdt) bemühten, toenn bie Sriöe be§

§errn Prälaten über ihnen funfeite, regte e§ fid) bermafjen,

bafj bie Sefirafungen megen „Dalbereien" in beängfiigenber

2Beife überljanbnaljmen. $er ©tubiofu* 33ufdj genoji erft

geftem jmei ©tunben lang bie 5lnne^mlid)feiten be§ Darjer§,

toeil er berfudjt hatte, feinen greunb ©eeger in ben SBlautopf

ju toerfen, ohne hierfür einen triftigen ©runb angeben |u

fönnen. ©eegerS Dutte oerfing fid) glüdliajertoeife im über-

hängenben ©eäft, toobura) es bem gamulu§ Sense ermöglicht

mar, aflerbingS mit SufäS ©eiftanb unb ©otteä $ilfe, ben

gefö^rlia^ aufgehängten ©eeger ju erretten. $)ie Dutte aber

hatte einen erljeblidjen SRijj befommen unb fo bie öerbiente

Darjerftrafe herbeigeführt.

(S§ mar 9k<ht , neun Uhr längft borüber unb jebeä Siebt

im ftiaen Dlofterbau erlofd^en. $afür ftrahlte ber SoHmonb

in ben Dlofierhof herab unb fdn'en bem ^lätfdjern beS 93run=
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nen§ ju laufchen, bem einzigen ©eräufch, ba§ bic nächtliche

©tifle unterbrach. £er Sßrofejfor orbinartu§, bcr bittre ©aum,

rote il)n nach bem 33eifpiel ihrer Vorgänger bie freien Snngen

fd&on nannten, ^atte feine le£te föunbe gemalt unb mar mur«

renb burch ba§ ©eitentürchen oerfcbmunben , ba§ aus bem

Sorment in feine Amtswohnung führte. %m\ glügel be§

großen gotifcben genfter§, ba§ ben büfieren, fchmarjbraun

getäferten unb gewölbten TOttelgang ber tlofterräume ab«

fchüejjt, ftanben offen unb liefen ba§ bleibe Sflonblicht unb

Don 3eit gu 3eit einen lauen Suftjug in bie bumpfige §afle.

Auf bem ©efim§ fafj ein toeifjeä fobolbartigeS 2Befen, ba§

regungslos in ben SRonb ^inauffa^.

$>a öffnete fich eine $üre, bie jum größeren ber ^toei

«Schlaffäle ber 3öglinge führt, geräufdjloS unb gerabe weit

genug, um eine groeite roei&e ©eftalt hinburchfchlüpfen JU raffen.

<§ie mar, wie bie am genfrer, geifterfjaft fpärlidt) befleibet unb

^ätte, wie jene, für ein nicht ganj ausgeworfenes ©efpenft

gelten fönnen, als pe an ben getäferten 2öänben beS 2>orment§

hinglitt. 9Sor bem genfter machte auch fie £alt, fchmang ftch

mit fa^enartiger ©emanbUjeit ohne ein 2Bort ju fagen auf ben

hohen 6imS unb machte ftch'S bem noch immer regungslos

$afi£enben gegenüber bequem. Sichtlich Raiten beibe pd& ni(ht

jum erftenmal f)kx jufammengefunben.

„S)umm, bafj mir nicht in berfelben 6tube fchlafen/'

fagte gegen alle tflofterregeln auf gut fchmäbifch'beutfch Serb«

linger ju feinem greunb gifcher. „34 weife nie, mann bu

herauSfommft."

„$>u fcheinft es &u riechen," oerfettfe ber anbre. „34
bin noch nicht brei TOnuten lang allein fytt gefeffen."

„9Jcan befommt eine feine 9cafe in bem 2o<h!" flüfterte

SBrechtle, ber fich in fünf Monaten sufet)enb§ eniwidfelt hatte.

„34 fenne fchon jeben ^rofeffor am ©eruch, ehe er bie $or*
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menttüre auffabliefet. Sit venia verbo : $)er (Saum rted^t nad)

ftinbfleifaV

„$ann finb mir roenigftenS leiblich fidler unb fönnen

eine ©tunbe fdjmafcen, tote uns ber ©d&nabel geroadjfen

ift," berfejjte gifdjer, oljne ben 2Bifc feines gteunbeS ju be=

Ia$en.

„Jpältft bu'S aus bt§ jur 53afanj — nodj breiunb^tnanjig

Sage?" fragte ber kleine ungebulbig. „$u ^aft im Einfang

.^eimroel) gehabt für feefcs."

„3$ fja&'S nod); aber e3 ift aushalten," erroiberte

§ifd)er, „roenn mid) ber 93räunlin nidjt ju £ob quält mit feinem

ßicero. De amicitia! 2Beijj ber alte $nafier roa3 bon

greunbfd&aft, 9re$tle! W\t bem Obib unb bem Virgil ijM

ju ertragen."

„5JHr fönnte ber eine roie ber anbre geflogen werben.

$)ie eroigen trafen, ba§ eroige präparieren, ba§ einige: ,@i,

ei, 33erblinger, fdjon roieber anberStoo mit ben (Sebanten!
1 "

„@ag ba§ nidjt, Sredjtle. $en Obib befonber§ laff' iaj

mir gefallen. ®a toirb e§ Iebenbig um un§ fjer. ©ie Säume

unb Blumen fplagen aus, bie Seifen unb 93äd)e fangen an

ju leben."

„3a, auf bem Rapier. 2Benn man gu iljnen hinaus

bürfte!"

„$a§ fag' idj audj. ftodj breiunbjroansig Sage —
bann *

„S)ann läufjt *bu tt»aljrfd)einlid) mit beinern Virgil unter

bem 9Irm im ÜReiblinger ©ra§ Ijerunt. 2öenn icf) nur an iljn

benfe unb ben bittern (Saum, überläuft miaTö falt. 3d) glaube,

mein alter guter $eftilenjiariu§ Ijatte eine ^nung babon, ma§

hinter alt bem Rapier ftedft. Siber ber (Saum! ,2Bie mürben

©ie biefe p^rafe überfein, 53erblinger? Erinnern ©ie fidj

einer äljnlidjen pijrafe in ber gefteigen Seftion? §aben <5ie
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biefe fd&öne greife memoriert? (5i, ei, 33erblmger, ©te |djeinen

es barauf abgefeilt ju Ijaben, ein SaugenidjtS ju werben wie

- wie — ber 8ij<$er.<"

„$a§ r)at er nid&t gejagt.

"

„Wein, aber gebad&t. 2*on beiner ^oefte min er fo wenig

wiffen als bon metner —
„3a ttJöS oenn: bon beiner —

"

„Söenn id& es felbft wü&te: ©Raffen mödjt' id), arbeiten,

ni$t altes ©tro^ brefcf)en; baß man audj fte^t, was id> meifj,

nidjt was Cicero gemußt ijat. geuermafdn'nen bauen unb

bergleid&en. $aS fyeifj' idj Poetica. $ann man baS im

Softer?"

w@4offen? Arbeiten? !Ra natürlidj. ©tel) bir ben

^fifcenmetyer an. 3$ glaube, ber liegt Ijeute na$t aud& nodj

ni$t im Sett. (Sr fjat mit brei Hutten eine ©d)u|mauer um

feinen $ult gebaut, baß man fein Siebt bur$S genfter fieljt,

unb fopiert trafen, bie er morgen in fein $ebbomabar l)inein=

arbeitet. Ob ein ©inn babei ljerauSlommt ober nid)t — gleit-

end; fie müffen hinein. Unb bann wirb er uns als 9Rufier=

Jüngling borgefüljrt, unb ber ©aum unb ber §err Sßrälat pnb

mit bereinten Gräften bereit, iljn in ben §immel ju ergeben."

„3n iljren $immel," unterbrach S3erblinger berädjtlidj.

„3$ gönn'S iljm. W\t ift ber 3*fler lieber als alle anbem

jufammen. (£r muH mir im nfttöjten ©emefler ^ribatfiunben

geben — Algebra unb ©eometrie — , wenn eS ber £err ^rälat

erlaubt. Slber er l)at wenig Hoffnung."

„Algebra unb (Seometrie, Jmlj!" rief gifdjer, 33erad)tung

mit SBera^tung Ijeimjaljlenb
,

„gut, baß idj ntdjt ju ttriffen

brause, ju was bie in ber 2Belt finb. Reifen fie bir in

biefem unb im fünftigen Beben um einen ©abritt weiter?

3$ ljabe fdjon genug an ber Sogif unb ber beraten 5lrit§«

metif.

"
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£>ier unterbra* iljn eine tiefe ©rabeäftimme , bie feierlich

au§ bem Tuntel fyerauStönte:

„3ft a gfcuj) b un0 c 9^4 b, }o ift a gleich c*

$)ann fuljr fte um eine Oftabe ijöljer fort:

„£abt iljr je ein a gefe!)en, baS gleid) einem b mar?

$a§ ift bie 2öei§f)eit, geboren au§ ber ©otteSgeleljrfamfeit, bie

mir tyier erlernen. — £at einer öon eudj fdjon oerfud)t, ob

man an ber SGßonb Ijinunterflettern fann, oljne ben $aU ju

brechen?" (5§ mar Sufdj, im 9kd)tf)emb tote bie anbern, ber

fidt) jefct mit einem tü^nen Sprung auf ben genjterfimS fteHte

unb unterneljmungSluftig Ijinabfal).

„SBeg ba!" rief gifeber, faft laut für bie 93er!)ältniffe,

il)n Ijerunterreijjenb. „(Sine f#öne gigur im SJionbfdjein

!

2Benn bief) ber. gamel fte^t, ber jeberjett im £>of fjerumfdtfeicbt

mie ein toter, fannfi bu ins £arjer jurürfmanbem, elje au§

borgen unb Ebenb ber näajße <Sd)öpfung§tag geworben ift.

Sööie mar'S benn?"

„(Sana erträglich, bei ber nötigen ©emütSrulje unb einem

guten ©emiffen," berfejte 33ufd) ruljig. „$od& Ijatte id) mit

jroei ©tunben genug unb ttnü'3 bem 3eüer einmal banfen, ber

midj auf bie §älfte ber jugebad&ten ©eflufion Ijerabgefjanbelt

§at. $a fommt ber ©eeger in feiner jerriffenen futte, ber

an allem fdmlb ift. 2öer Ijiefj iljn an ben heften Rängen bleiben ?

2öüre er öoflenbs in ben 93lautopf gefallen unb erfoffen, ftünbe

idj ma^rfa^einli^ nodj unbefledt unb uninfarjeriert bor meinen

SKitmenfcben."

©eeger aber fam ni$t allein, fonbern $ielt ben langen

^fifcenmeber am fragen, ber faum imftanbe mar, ein ängftlid)e§W m flögen.

„$en tjab' idj ermifd&t!" froljlocfte fein 23änbiger,

„mitten in ßiceroS orationes, prüfen fpicfenb ju naa>

fajlafenber 3eit, mit benen er morgen unfre 8eben§fteüung ju
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untergraben gebenft. ,Quousque tandem abutere patientia

nostra? 4 "

„2Bie märe e§, ifjn jiun Senfter l)inau§$ul)ängen, um ifju

unb un§ bon bem ©eftanf geiziger <£rbfdjleicf)erei ju be=

freien?"

„Sajjt midj (08 !" gurgelte $fu)enmei)er, ber üergeblidj

oerfudjte, feinen §al§ ju befreien; „id> — idj toerbe eud) alle —
benunjieren — —

"

„StoJ märe nod) fdjöner," lachte Seeger. „3$ bin

3enfor unb offizieller $enunjiant, fofange eS £ag ift. Sefet

aber ift e§ ftadjt, ba niemanb nrirfen fofl, audj bu ntd&t.

2B<ifjle: ttuflft bu an ben gü&en ober am §alfe gelängt fein?"

„Seifer, leijer!" bat gifdjer. „3$ erfenne ja bie 23erea>

tigung beiner 9Ibftdjten an; roenn unä aber jemanb Ijörte!"

„Wur feine SIngft!" rief Seeger. „Wudj taljen unb (£ulen

fdjlafen feiten; bie Stunbe ber Sttäufe ift angebrochen,

©reift ju!"

„Sei bernünftig!" mahnte SBerblinger. „$a (ommt nod)

einer, baju in jiemlidjer Rütte."

ff
53ct 3eu§, ber fromme Stödle!" ladete Seeger. „2Benn

ba§ am grünen &olj gefcbieljt
—

"

„(Sr toitt SIbenbanbad&t mit un§ galten," Rottete 33ufd>.

„9ca, fang an, Stödle!"

„Um be§ §erm roiHen, mad&t feinen fo fürdjterlidjen

Särm. 5)can fjört eudj im ganjen §au§!" mahnte ber 9leu=.

gefommene/ „3l)r oerfünbigt eud) an ®ott unb 9ttenfd&en."

„9frm in 9lrm mit bir — " pfmte ber tolle Seeger, ber

fjoffnungSbolle Spröfjling be§ Oberfpnfiftorialratö unb ?ßrebiger§

an ber Stiftäfirdje ju Stuttgart — „fo forbr' id> mein 3«^*
Ijunbert in bie Sdjranfen; ba§ neue, neunje^nte, rooljlgemerft."

(Sr liefe ^fi|enmetter lo§ unb fajjte ben geängftigten Stödle

unter bem 2Irm. „£>aft bu fd&on etma§ bon einem namens
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griebridj ©filier gehört? 3d> l)ätte feinen Don (5orIo§ in ber

%a\ä)t, memt id) meine $utte anhätte. (Sr mar ein $arte=

fd&üler unb ma§ für einer! 0 tempora, o mores! ftnb mir

bagegen ©tümper ! &at bie Räuber' getrieben unb ift bura>

gebrannt, als mär' er felbft einer. @in nad&afjmungämerteä

«eifpiel, <Stö<ffe!-

„6rgft$l un§ etroa§ barauS!" bat spfijjenmeoer , ber fid&

rafd) erholt Ijatte unb ftdj in baS Unabänberlia^e &u fügen

fdn'en.

„2öenn ber (Seeger nur nid&t fo laut fd&reien moflte!"

meinte ©tödle. „(B mirb einem angß unb bang."

„($rjä$l bu, cm§ öon oeinen SRärdjen bon ber

9llb. (Sr roeifj mefjr als ifjr alle jüfammen," erHärte 33erb=

Hnger.

,,#inberftubenge}4ic$ten!'' marf ©eeger oerüdjtlta) Ijin.

,,$ltmeibergef4mä$!'' 9lber er befefcte eine £oIäbeige, bie

hinter iljm ftanb unb auf ber fid) 33u[d) fdjon auSgefiredt

Ijatte. ©tödle unb ^ßfijenmener nahmen auf jroei umgeformten

geuereimern $la£, bie fie in einer (Sde fanben. Da§

Xrüpplein beruhigte fidj allmäpd); gifdjer aber begann, ofjnc

fid) weiter bitten ju laffen, feinen Ijübfdjen 23ubenfopf gegen

ben 5Konb gerietet, al§ ob er bort oben abläfe, maS er er»

jä^te.

„2Bir brauchen ni$t auf bie
s#lb ^u geljen, mir Ijaben e§

nityer. SBifct i$r, toe^atb baS SBaffer im 23lauiopf fo blau

gemorben ift, ba& e§ niemanb begreift? 9tt§ nod) bie 53urg

auf bem föuden ftanb, motten bort gtoei (Srafen. Die gingen

im $al fpajieren unb fanben an ber Duelle fjinter bem 3oI)anni§=

firc&lein, ba§ in uralter $t\t gebaut morben mar, mo je£t

unfer Softer fleljt, einen blauen ©tein. Der glänjte unb fun=

feite toie nidjtS ©ute§. 9ll§ aber ber eine ilm auftob, mar er

oor ben lugen feines SruberS plöfclid& oerfd&munben. Der
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rief i$m üofl Ingjt, tonnte aud) fein 2lntroorten Ijören, tonnte

if)n ober nid&t feljen. $)a ber unfidjtbare ©ruber barüber felbft

erfdjral — benn er merfie nichts oon feinem 95erf4roinben

unb fonnte fic^ ba§ ängftli^e Stufen be§ anbern nid&t erflären —

,

liefe er ben ©tein fallen, morauf il)n ber 53ruber roieber falj.

„$ie§ öerfuajten fte mehrere 9Me. Salb n<u)m ber eine,

balb ber anbre ber S3rübcr ben «Stein in bie £anb, unb roer

iftn in ber $anb fjaitc, mar unftd&tbar, bis er ihn fallen liefe,

darauf erfannten fie, bafe bie§ ein 3auberflein au§ ber alten

§eibenjeit roar unb bebauten, meld) munberbofle SMnge fie

bamit ausführen fönnten, inbem fie unfidjtbar in ber Seute %\xn

eingriffen, roo unb toie e§ i^nen gut btintte, bon aHertyanb

©djabernad nid&t ju fpred&en, ber ftdj fo ungeftraft ausführen

tiefe. 5lber al§ fte oon ungefähr mit bem ©tein unter bie

Pforte be§ ^trcr)(ein§ be§ tjeiligen 3oljanne§ traten, tarn fie ein

grofeeS 3ittern an unb fie faljen, bafe i§nen ber Teufel ben

©tein in ben 2öeg gelegt r)atte. $a nahmen fie U)n unb

fd&leuberten il)n in ben SBlautopf. $a3 gurgelte unb toirbelte

unb &ifdjte unb bampfte, bafe fte moI)l faljen, meld) Ijöflifdj

$)ing ber ©tein fein mufete. $odj t)eute aber liegt er in ber

unergrünbltdjen SLiefe, gibt bem 2Bajfer eine garbe, bie ben

©eleljrtefien ein 3tötfel ift, unb felbft ber Teufel, bem er gehört,

fann U)n nidbt meljr heraufholen.

„Unb bie 9ttoral ber ©efdn'djte?
1
' fragte $Pftyenmet)er un»

befriebigt.

„SBifl ber aud) nodj eine SRorall" höhnte ©eeger. „3ft

bir bie ©efd^ic^te nidjt blau genug? (SinS jebod& $ajt bu ber=

geffen, gifdjer," fuljt er feljr ernftyaft fort. „Seim hinein»

toerfen jerfprang ber £öflenfiein unb ein ©tftdfdjen baoon blieb

am Ufer jurürf. ÜJlit "bem bauten bie frommen bitter baS

Softer Slaubeuren. STeufelöfteine geben au§. — 5lber Jagt' iaV§

ni$t: Slltmeibergemäfdj! 2BaS fyaUn mir mit bem 2Ba|ferlod)
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ju tun, on boS unä ber $utfucf gebannt tjat. 3$ Ijätte ben

<Bte'm ftdjcrlidj nidjt au§ bcr §anb gegeben ! ©et 3?u§ I wenn

mir ungefeljen am #errn Prälaten borbeifpajieren unb alle

5(6enbe im £)d)fen $u ©erlaufen unfer <5djöpp$en trinfen

fönnten, anftatt f)ier im Srotfnen ju ftyen unb ben 9Jtonb an-

Sufcufjen ! 5Htmeibergej$io}ten ! dagegen münfaV id) mir

einen CuftboKon mie ber, mit bem ber $Ru§je ©eflisle in

ßannftatt babongonbelte : ein £)ing nrie eine grofje Rapier!ugel,

ein roenig geuer brunter, unb fort geht'S. 2Bic toäYS, toemt

toir, anftatt auf bem genßerfimS ju [igen unb ju fa)toa£en,

baöonfd&mebten in bie 9tad>t l)inau§, in bie greift hinein!"

3lKe fed&§ brängten fid) um ba» offene genfter.

„jAttempto!*" ful)r ©eeger begeiftert fort, „fyat nid&t ber

matfere ©räunlin erft geftern au§einanbergefejjt, niemanb foflte

olme einen flaffifd&en SBaljlfpruä) burdjö ßeben gefjen unb er

ertoarte in ber nädjften Stunbe, bajj jeber ben feinen mit=

bringe unb ju begrünben bereit fei. ©eib if>r präpariert?

,Attempto l

ftanb auf bem 2Bappenf$üb be§ beften alten Söürt«

tembergerS. 2)a8 foU audj auf bem meinen fielen, bi§ id&

^onfiftorialrat bin gleid& meinen ©ätern."

$amit fe&te er fta? rittlings auf baS ®efim§, ba§ eine

©ein Ud in bie grei^eit IjtnauSmerfenb, unb gab fidj ben 5In»

fd&ein, al§ ob er im nädjften 2lugenblitf an ber ^ujjenmanb

be§ ©ebäube§ hinabgleiten tooUte.

,nViribus unitis!'" rief S3ufd& r
inbem er feinen greunb

am anbern ©ein padfte unb iljn cmftlid& in ©efaljr braute,

fidj nadj aujjen ju überftürjen. $)od) mit einem jornigen

„Jhmel!" Hämmerte fidj biefer an gtfdjer an, ber i(m läajelnb

fjereinjog.

,„Nulla dies sine linea' foH mein Sßafylfprud) fein,"

fagte spftfcenmeoer. „Raffet auf, bamit fommt man am met*

teften."
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„Der bertierte Streber!" murrte 33ufdj. „$eine ©pur

Don 3beal. Unb bu, Stödle?"

„üttein SSater fjat mir aroei auf ben 2Beg gegeben," ent«

gegnete ber Gefragte unentfdjloffen : „,In hoc signo vinces"

unb ,Medio tutissimtis ibis'. 34 follc felbft mötjlen, fjat

er gejagt."

„§a|t bu gemäht?"

„9tod& nidjt."

„3$ mürbe bir raten, bid) an baä ,In hoc signo 4

gu galten," fagte Seeger fjerablaffenb. „Dabei fann|t bu immer

ben!en, roa§ bu miüft, unb bafe bu nod) ein ljerborragenber

£augeniäjt§ roirfi, fdjeint mir eine ausgemalte Sadje. 9lun

fefylt nodj ber 3if$er unb ber 23erblinger."

„,Post nubila Phoebus!'" fagte gifdjer, fd&märmerifa)

an ben Sflonb Ijinauffeljenb.

„SReint er ben Sonnengott?" fragte 33ufd>.

„*Rein, ben Sßoeten ober einige bon ben neun ÜJiufen,"

erflärte Seeger. „(5r Jjofft, (Sebidjte ju madjen, menn'S if)m

im Üopl nebelt. Der fann'3 nod) roeit bringen. Unb bu,

Serblinger? Der ßerl träumt roieber an einem töed&enejempel

^erum."

Serblinger Ijatte jt$ in ber %at fdjmeigenb über bie Srüftung

gelernt, @r mar fidjtlidj faum mefyr bei feinen $ameraben.

„m\n maffl\pi\\W" fragte er erfdjretft. „3n bie ftac&t

Ijinau§ — in bie Sretyeit hinein, Seeger. — ,Excelsior

Sogar Seeger fdjmieg einen Slugenblid. Der %on mar

i$m ju ernft. Da hxaä) plöpdj eine fdmeibenbe Stimme im

tieften Dunfei ber §afle M:
„3(jt infamen Sd)lingel! 3§t freien $augenid)tfe unb

^a$tfa?mörmer!"

Dann aber ging bie Straforebtgt in roflenbeS Satetn über,

unb au$ ^rofeffor ©aum fonnte ba§ „Quousque tandeni"
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nicfyt umgeben, ba§ feine ©djüler bor einer falben <Stunbe ge«

mijjbraudjt Ratten. $ie Keine ©djar ber jugenblidjen 95er«

bredjer mar tote roeggeblafen, leiber nid&t, elje <&aum§ f$arfe§

Sluge jeben einzelnen erfannt Ijatte. halblaut tociter groflenb

trat er in boS bofle TOonbIidt)t
,
jog ein Heines ^otijbud^ au§

ber Safdje feines Sd)lafrod§, ber ben Langel bon 33einfleibern

notbtirftig berljüflte, unb berjeidmete in ber mufterljaft beutlidjen

©djrift, auf bie er ftolj mar, fcd&S tarnen. $ann btidte aud)

er — aflerbingS fopffdjüttefnb — jum OTonb empor unb mur=

ntelte mit einem nidjt moljlmoflenben Sögeln: „Sdjön, feljr

f^ön! $)a§ foH bem falben &ufcenb morgen eingerieben

roerbenl DrbmmgSroibrigeS iperumfireid)en ,
iiädt)tlidt)e 9hilje=

ftörung, ßnlmci^ung beö ©ormentS burdj fortgefe^ten beutfdjen

©iftfur«. Da» fehlte nod&!"

$ann fölofi er bebäd&tig bie nod) offenen fjcnfterflügel,

nnb lautlos jog jefct bie 9ta$t über baS — bon au^en be=

tradjtet — frtebltdj fdtfummeinbe $Iofier.

9 eU&fMto

3n bid^te föaudjtoolfen gefyüflt, bie lange pfeife in ber

einen, eine alte unanfe^nli^e aber foftbare 2lu§gabe be§ #oraj

in ber anbern &anb, Ijatte ^rofeffor SBräunlin auf bem jer=

legenen SRarterbett geruht, ba§ er fein ©ofa nannte, unb

ridjtete ftet) laut äd&jenb auf. 2Jlan $atte jtoetmal in furjen

heftigen Stöfjen an ber #au§gIotfe gejogen.

„ßottle! Sottle!" rief er babet mit bem roeinerlid)en berget

eines franfen 9Kanne§, „mo finb meine ©tiefei? $er ^rälat

roifl frieren gefjen."

„6djon toieber?" fragte es aus ber gerne einer bampfenben

Söügelftube jurüd. „31)r feib ja erft borgeftern fpa^ieren gegangen.''
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„@r fteljt fchon unten unb märtet. 2öo finb meine ©tiefei?"

entgegnete ber ^rofejfor flagenb.

„$ätterle, tt)o finb beS §etrn ©tiefei?" mar bie be-

rufjigenbe Slntroort, unb nach jtoci Minuten öffnete fidj bie

3immertüre lautlos, aber nur fpaltenmeit. Stoti gewaltige

©tiefei erfdjienen, an einer runblichen braunen $anb hängenb,

bie jebodj fofort roieber ber[<hmanb, mährenb fich bie $üre

eben[o borftchtig unb lautlos fchlofj. SDic ©tiefei aber jianben

ba, ernft, gebulbig, ermartungSbofl. (SS mar tote ein 3auber,

in ber Dämmerung beS mogenben StouchgemöllS ; ber 3auber

einer georbneten £äuSlichfeit. S^ret bie grauen!

3eljn Minuten foäter — man beachte, tote in biefer

ßlofterroelt alles nach Minuten georbnet erfcfjeint — manbelten

bie beiben gelehrten Herren bebädjtigen ©djrütS burdj bie

SBalbfchlucht gegen ©eifjen hinauf: ber Heine, wohlbeleibte

^rctlat mit 1)od)erhobenem $oj)f, roie es feine 9lrt toax, um

auf etroas tyerabfeljen ju fönnen, unb ber lange, magere ^ro=

feffor, mit jeber 93emegung anbeutenb, bafj ber ©pajiergang feine

©efunbfjeit fchroer angreife.

„<B ift ber göfm!" ftöhnie er. f,©o oft ber gölm mefjt,

bin ich mie verbrochen."

„3<h merfe aber nichts bon einem göljn. 3m Gegenteil,

lieber College, im ©egenteil " fagte ber Prälat, auf«

munternb.

„$aS ift'S eben/' unterbrach ihn Sräunlin ^aftig. „34
habe it)n fdjon gefiern in allen ©liebern gefpürt. TOch allein

greift biefer gefährliche SOßinb berma&en an, bajj ich <*m liebften

bem irbifchen Santmertal 3klet fagen möchte, felbji an minb*

ftiUen Sagen."

„Sin rechtes (Slenb, ich geb' es ju, für uns alle/' feufate

nun auch ber Prälat, „benn mit bem Hilfslehrer, bem ÜWagifter

3etter — na, mir roerben noch barauf jurüdlommen. $er
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Spaziergang roirb Sfjnen gut tun ; unb mir aud). 2Bir fjaben

ßonbent, morgen —

"

„21$ ©ott, ja; auaj ba§ nod&. $)er gamuluS Ijat mir'S

fct)on angezeigt. (£§ l)at mid) förmlidj angegriffen."

„$a roottt' id> etliches mit 3§nen befpredjen, " fuf)r ßlefe

fort, „elje mir ber #oHege (Saum breinfäijrt rote eine 2Binb§=

braut! götm! Sei bem lönnten Sie bom fjöljn fpred&en

geijttoeife ober ftnnbilbliö). Keffer nod) Dom 53orea§, bem

äquinofttalen 9torbofttoinb ber Eliten."

Sie ßanben füll. 33räunlin nafrn bebädjtig eine $rije,

bie iljm ber 5ßrälat mit einem fräftigen $lap§ auf ben $edel

feiner $ofe anbot, al§ fjätte er ben Kollegen ©aum unter ben

£änben.

„$a ift aunädjft bie ©efdn'djte mit bem 33ufdj," begann

er auf§ neue.

„$ie ©efd&idjten mit bem 93ufd) f)öven ni*t auf," ttagte

ber ^rofeffor.

„$ein," betätigte JHefj eifrig. „TOt ben Tübingern Ijat

man immer feine 9tot. diesmal aber befielt meine 8nm ober

beffer ©attin barauf, bog man energifdfc einfd&reitet, unb Sie

roerben meine Slnftdjt teilen. SedjSmal tarieren märe ba§

minbefie. 3* bin fid&er, bafj ©aum meine ^nfid&t teilt.

Stellen Sie ftdj bor: gejiern getjt meine (Sattin im JHofterljof

auf atoei Stritt Entfernung an bem Surften borüber. Er

ftarrt jte an unb grüfct nid&t — grü&t ni$t! Setylft bie

auf bem tfopf unb grüfet nidjt ! unb brei bis bier Stritte

hinter if)r fommt bie SljuSnelbe, bie Widjte ber SpetSmeifterin,

bie gegenwärtig auf 23efudj §ier ift — aud) ein ©cgenjtonb

meiner tiefften ^Beunruhigung — , unb biefeS junge, !aum fünf-

zehnjährige SKäbdjen grüben ber 39uf4 unb ber Seeger — fie

finb ja immer beifammen, biefe beiben Schlingel — mit einer

$ebotion, bie im r)öct)fren ©rab anftöfjig erfäeinen mufcte. Sie

Digitized by Google



1

— 160 —

fei <w§ Stuttgart, Ijöre id), bie Sodjter eines fjerjoglidjen

^taflmeiftcrS. ©enfen Sie fidj: unterläßt eS, td) fürdjte ge*

fliffentlidj , meine grau ober ©ottin ju grüjjen, unb grüfjt bie

%oä)ttx eines StaflmeifterS ober *ßferbe= — spferbeinfpeftcurS!"

„Unb ber Seeger — " fragte 53räunlin bemegt.

„2Bie idj SDnen fagte: ber madjte eS ä^nltd& , aflerbingS

ät)nlid&. 5Iber er war um mehrere ©abritte weiter entfernt,

fo baj$ ein mirflidjeS Ueberfefjen anzunehmen märe. UeberbieS —

"

f)ier bermirrte [\6) ber ^rälat ein menig burdj) mieberljoltes

©knüpfen — „eS märe m'ellei$t nid&t ganj opportun, ben

filius beS §errn ßonfiftorialrats eines SerfeljenS megen aöju

Ijart angufaffen. (SS muß rootyl in feinem gat( ein SScrfe^en

ober richtiger Ueberfeljen jugrunbe liegen. Sollte ©aum anbrer

Wnftdjt fein, fo redme. idj auf Sty« Stimme."

23räunlin nidte. $)er Sßrälat ful)r fort:

„@r I)at aflerbingS fo$on löngft einiges auf bem ßerbljolj,

audj ber Seeger. Sie erinnern ftdj ber legten Unterfud&ung

ber 2Bafd)!iftdjen, bie \ä) regelmäßig oorneljmen laffe, roenn bie

Alumni aus ber SBafanj jurüdfe^ren. 2Boflte (Sott, man fönnte

alle Stefans in gortfafl geraten lajfen; fte Derberben bie Sßro*

niotion auf Monate. 34 würbe gerne bie Saft !aum unter*

orod&ener Semefter auf mid) nehmen. !Ra , ba fanb man in

SeegerS $ift4en eine jmeifeKofe, fomplette SfcabafSpfeife mit

filbernem S3e[d)Iäg, baS Eigentum feines leiblichen SBaterS, beS

§errn ßonfiftoriatrats , toie fi4 fpäter fjerauSftellte. 34 1**6

bie Sad&e auf ftd& berufen, toeil Seeger feierüdj gelobte, baS

Corpus belifti mit einem reumütigen 33efenntniS umgeljenb an

ben £>errn ßonfiftorialrat jurüdgehen §u lajfen. 34 »iß nid&t

^offen, baß er bieS ettoa aus 93ergep4^it unterlaffen Ijat.

SBenigflenS legte i4 eS iljm in einer SBeife na(je, bie er nidjt

leidet bergeffen fonnte. SebenfaHS aber fanb man bei gifdjer

unb Serblinger ebenfo Schlimmes, wenn nidjt S41immereS:
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bei gper baS, tote ©tc totjfen, flreng berbotene 33ucb ,$ie

Räuber 4 öon griebrieb ©filier, baS ber JBöfetoidjt niebt tttt=

paffenb in ein £emb eingetoicfelt fjatte, um feine SBorgefeften

jtt täuben, unb bei 33erblinger entbeefte man am unterjten

33oben feines $iftcbenS eine grojje SRenge ©eibenpapier, über

baS er feine SluSfunft ober Snformation geben ju fönnen oor-

gab. 3<3t> Ijatte gute Suft, iljn ins ßarjer ju Riefen, bis er

geftemb, benn er mufjte boer) toiffen, ju toelcbem $\wd er

©eibenpapier ins Softer etnfcbmuggeln toollte. $ocb ber

9Jcagtfter 3*fler, auf ben icb noeb fomnten werbe, toar fo leb»

fjaft gegen ejtreme Sflafjregeln, unb ©ie, lieber College, fcbloffett

ftcb ü)m merftoürbigertoeife an, fo bafj aueb bieS unterblieb.

93erjeiljen ©ie bie Söemerfung: mandjmal, 511m Seifpiel an

föfytfreien Sagen, ftnb ©te ettoaS febtoadj gegen bie Jungen

fieute. 34 toeifj, cS entfpringt bieS einem natürlid&en unb an

ftcb (obenstoerten Söoljltoollen. Mein (£r$iel)ung oerlangt üor

allem einen etfernen 2BiHen. Dreine grau ober (Sattin fagt

bieS mit föecbt fjäufig ju mir unb legt au§ bemfelben ©runb

eine mir niebt ganj angenehme SBetounberung für ben Kollegen

®aum an ben Sag. $Racben Iäfjt ftcb bagegen aflerbingS

nicbtS."

91m 2Beg ftanb eine verfallene §oljbanl. 53räunlin feblug

oor, ftcb *tn wenig ju fe^en. 35a5 (Sefpräcb Ijabe ifyit feljr

angegriffen. $er ^rälat liefe fieb mit grofjem (Sntgegenlommen

nieber.

„Um fo bejfer!" fagte er. „34 Me, ^t*t niebt.

$aS ßommenbe löfet ftcb fifeenb grünblicber erörtern, ©ut

alfo: S3erblinger rotfl oon bem ©eibenpapier ntcbtS toiffen, unb

gifdjer ift frecb genug, ju behaupten, baS ©cbanbbucb, bas

bei üjm gefunben toorben, fei nur über bie gerien ober SBalanj

geliehen. 6S gehöre ©eeger, toaS icb niebt glauben toill. Um
fo weniger, als ftcb in gifdjerS Äijfc jum ©lüdf aueb noeb ein

<5j)t$, $er Sdjnelbcr t>on Ulm I 11
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?Dfanuftriptljeft oorfanb , ba§ i4 bem ßonbent Dotieren merbe.

Ueber}4rieben tft ba§ 9fta4merf: ,Unfre Sbeale
1

, unb jmar in

beut]d)en 93u4ftaben. Setjr bc^eidincnb. ($§ enthält Vorläufig

jmei 2luffäfce unb jicmli^ Diel meifjeS Rapier, ma§ mir onju=

beuten f4eint, bafj no4 meitere Seiträge erroartet mürben. 3)er

erfte ift oon gifdjer felbft, ber ben SBrutuS für feinen Reiben

erflärt. 5)a fteljt man, tooljin biefe föftuber füfjren unb toaS

ber ©d&ifler auf bem (Settriffen l)at. 3mmer^in, ber gifdjer

t)at bie $o4a4tung bor ben Eliten ni4t ganj berloren unb

fu4t, too etmaS ju finben ift. 34 bin geneigt, tljm naaj einem

ernften 93ermei§ ober 3tüge bor berfammettem ßonbent ju ber-

äcit)cn. SDann aber fommt 23erblinger mit — roic foll iaj e«

nennen — mit einer 5lrt bon finnlojem ®aöimatl)ia§
, gefpidft

mit maljrfjaft gotte§Iäfterlidjen ©eitenljieben, bie beutli4 jeigen,

bafj ber unglüo?ti4c TOcnfct) auf ben bebenflidjften Srrmegen

angelangt ift. 34 trage ba§ $eft feit einer SBodje in meiner

Hinteren föocftafdje, bamit e§ niemanb in bie §änbe fällt. Soffen

©ie ftaV§ borlefen."

„Wber meine Serben!" feufjte ber Sßrofejfor, „gerabe t)cutc,

an einem göljntag. @§ ift überbieä etma§ feudjt fjier."

„G§ i(t ni*t lang/' tröftete ber ^rörat. „UeberbieS muffen

mir un§ barüber berftänbigen, ma§ gefcr)cr)en fo£L Principiis

obsta, ift meine 9Inft<$t. (£§ fjanbelt ftdj nicr)t um SBerblinger

allein, unb man !ann nie miffen, mie (Saum bie ©a$e auf-

faßt. $er Surfte fd&reibt

:

,$ie Otiten fönnen mir ni4t mefjr berftel)en unb beSljaib

meber lieben nodj berefjren.'

— 34 bitte ©ie, biefer Anfang! —
,34 fu4* mir meine Sbeale unter benen, bie i4 berfte^e.

9*un mürbe im 3<u)r 1647 $u 33Ioi§ in granfrei4 ein 9Jknn

geboren mit tarnen $apinuä. (Sr mar Hugenotte, liebte bie

greüjeit unb bie 2Bal)rl)eit, mufcte be^alb fein »aterlanb ber-
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lajfen unb war unftct unb flüchtig wie Rain fein gan$eS

Seben lang.
c

.— hierin felje i$ ben erfien Seitenhieb, auf ben ich

aufmerffam madjen muj," unterbrach fid& $lefc, inbem er bem

$eft einen jornigen Schlag gab, was ft<h im Saufe ber fieftüre

bei jeber 3roiföKnbemet{ung wieberholte.

„,216er anberS geartet als ber erfte -Dlörber, ^örte er nicht

auf, bie 2JJen[<hheit $u lieben unb wollte ihr ©uteS tun fobiel

er fonnte. 9ton war spapinuS ein gelehrter Wann, aber nicht

einer oon benen, bie in ben Stubierftuben fiijen bleiben unb

nur banadf) trachten, fo biel als möglich ju wiffen. $)ieS fcheint

mir beSljalb ganj nutzlos ju fein, weil, wenn biefe Seute

fterben, alles, was fte wußten, wie weggeblafen ijt unb folange

fte leben, nidjtS barauS wirb als wieber anbre, bie ebenfalls fo

oiel als möglich ju wijfen trauten.
4

^Betrachten Sie, §err (Soflega, mit mir biefe Semerfungen

nicht als einen infamen Angriff auf baS SebenSelement aller

23ilbung beS ^öl)crcn SchulmefenS ? 3d) meineSteilS höbe etwas

Sehnliches an gtechheit noch nie ju (Beficht befommen!

,9tein! ^ßapinuS wollte mit feinem SÖßiffen etwas fchaffen,

baS ber TOenfcr)t)eit mehr Nufcen brächte als afleS SBiffen. $aS

aber ift bie ätaft. $enn bie ßraft ift etwas Göttliches. Seifet

eS boch im SSaterunfer: $)ein ift bie Äraft.
1

Sie fehen, wie ber Shirfdje mit gotteSläßerlichen 3becn

förmlich fpielt. Slber hören Sie weiter.

,So erfanb ^ßapin bie geuermafchme, nicht mit einem

Schlag, fonbern langfam, nach m'elem ftadjbenfen, Rechnen,

Stubieren unb enblofen 93erfu<hen. (£rft war eS nur ein eiferner

Kochtopf, aus bem er lernte, welche (Sigenfchaften ber 2)ampf

hat: was ©pannung unb $onbenfation waren, ©ann nahm

er ben fiuftbrud 51t §ilfe, unb fchüefjlich baute er bie Sflafchine,

bie uns ßraft gibt, wenn wir ft« mit äBaffer unb Pohlen
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fpeifen, äi)n\\d) toie ba§ Stier unb ber Sflenfd), roenn man iljm

feine Sßafjrung gibt.
4

9lu4 hierin felje id) eine faji BlaSpljemifdje Sluffaffung

ber 93er§ältmffe. ob biefer $apinu§ eine 2lrt ©djöpfer

geroefen roäre, bet fein 2Berf mit bem fünften ober gor fed)flen

<S$öpfung§tag anfing!

,$)ie menigften Ceute aber/ fäljrt ber faubere Söcrfaffer

ober 9tutor fort, ,benen er biefeS ungläubige ©efa^enf feines

3ngenium§ unb feiner 9Iu§bauer anbot, wollten etroa§ baoon

toiffen.'

$aS fann id) mir benfen!

,(Sr toanbte fidj ßnglanb, bann na$ 2)eutfcr)Ianb,

oerfudjte fein ©lüd in Harburg unb in Äaffel unb mujjte aus

$)eutfdjlanb roieber nad? (Sngfanb toanbem. (5r glaubte unb

roujjte, ba{$ man mit feiner *DJafdjine nidjt blojj Gaffer au§

tiefen ©djädjten !)eben fonnte, unb rettete bamit mand) öer=

loren geglaubtes 33ergtoerf, fonbern aud), bafi man 2Bagen unb

€>djiffe treiben, TOljlen unb ©ägroerfe in ©ang fefcen unb

felbfi ben S3oben bearbeiten fönnte. 9lber fie jerfdjlugen iljm

ba§ ©djiff, mit bem er beabftdjtigte feine roi$tigftcn S5erfu4e

ju mad&en, unb nad> einem Ceben boll getöufajter Hoffnungen,

öoü 2Jlül)e unb Arbeit ftarb er im (Henb, berlaffen unb ljungernb

unter fremben Seuten. — §eute finb fdjon ^mnberte feiner

geuermafdjinen gebaut, unb Saufenbe erfemten, bafj man einen

großen 2Bol)ltäter beS 5flenf3)enge}d)Ie4t8 ben Opfertob §at

fterben laffen; roie e§ einem (Sröfjeren, benn er mar, audj

gefdjalj.'

34 fjoffe, bie§ bejie^t ftc3t> auf ©ofrateS," unterbradj ftdt)

ber Sßrälat felbft, „mufj aber gum brittenmal auf ba§ unfaubere

©ebanfenfpiel biefeS jugenblid&en $augeni$t§ fyntueifen. liefen

$apinu§ mit @ofrate§ 31t Dergleichen ! ,$a§ ift mein Sbeal,'

fdjliefet ber fonfufe $opf, ,2BofjItun unb bafür leiben!' unb
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boju jdjretfct er ba§ aCfe§ gegen bie flarften 53efitmmungen ber

©djulorbnung in beutf4er ©pra4e unb in beutf4en Settern

ober 33u4Paben. 34 ^ttte <5ie nun, &err (Soflega, ma§ foflen

mir mit bem 9Jtenf4en anfangen?"

„3dj meijj nia^t — * begann 33räunlin jögernb, wba§

©anje f4eint mir bodj — jtoar eine fd&roere 93erirrung be§

Sngenii, aber bo4 nt4t ganj aus S4le4tigfeit geboren. 9Han

mufj bebenfen: ein Alumnus oon fünfje^n Sauren ! 2öer mein,

mo ber SSerfüljrer ßedft. 5tuS bem eignen Äopf !)at er fötftift

all ba§ geug ni$t."

„$a§ ift'S! baS ift'S!" rief ber ^rälat eifrig. „$er

9)lagiper 3^ perft bafytnter. 34 merfte gleid): ber $)ua>

mäu[er ljat'8 hinter ben O^ren. @§ ifi, al§ ob man fidj in

biefen 3eiten fold&cr Seute ni4t meljr erroefjren fönnte. 34
toerbe mir nie oerjei^en, bajj i4 i^m bie Erlaubnis gab, bem

öerblinger ^rioatftunben in ber (Geometrie unb Algebra ju

geben. 2öoju baS? 2113 ob mir Araber mären! $)a fieljt

man'» jefct. $er Surfte ma4t bie fdjledjteften §ebbomabare

unb f4teibt beutfdje 9luffä$e über geuermaf4tnen, als ob man

bor ifmen auf ben ßnien liegen mfijfe! SOßijfen ©ie, ma§ für

eine 23emanbtni3 eS eigentli4 mit biefen geuermafä^inen fjat?

2Ran nennt fie neuerbingS au4 $ampfma}4inen, ttrie i4 !ürj=

li4 Ia§. 34 werbe baS in meinem nä4ften Programm ü6er

©mtommta erläutern ; einen anbern ftufcen f4einen fte ni4t &u

Ijaben. 34 Bitte ©ie ! Sßirb iljm eine $)ampfmaf4ine burdj

ben flonfurS Reifen? #ann er mit Sügebra unb Geometrie

eine ^kriobe be§ 3)emofiljene§ fonftruieren?"

„34 ftwfs itid^t
—

" feufete ber Sßrofeffor aufä neue, in»

bem er unbe^agli4 auf ber 23ant $in unb l)cr rürfte.

,,©ie §aben re4t," rief ber ^rälat, in feiner Erregung

auffpringenb ; „e& nrirb feu4t Ijier. Ueberafl ber infame $)ampf.

9lber e» mujj etma§ ge}4eljen!"
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SBerftimmt unb unentfcbloffen traten fie ben 9iüdroeg an.

@r bauerte trofc aller prifen, bie ftetS ftehenb genommen

mürben unb immerhin etroaS 93eruhigenbe§ Ratten, faum lang

genug, um baS Unangenehmfte bon allem |U befprechen,

ba* ben morgigen $onbent befdjäftigen mufjte. S)em #on=

fiftorium mar eine $enlfchrift jugegangen, in ber in bürren

SBorten gefagt mutbe, ba| ber feit einiger 3*»* beobachtete ber»

minberte Slnbrang jum Öanberamen ernftlict) ju benlen gebe,

bafj bie #lofterfd)ulen nicht met)r auf ber C>öl)c ber 3eit

ftänben unb bajj eine rabifale Slenberuug be§ ©öftemä nötig

wäre, fie bor ber Sßerfumpfung gu retten.

„SBerfumpfung!" fct)rie Riefe, bafe ba§ ($ct)o bom Surfen

herüber antwortete. ,„93erfumpfung
l

fagt bie $enlf<hrift ; unb

bann macht fie Slenbemngöborfabläge, bafe man meinen fönnte,

bie franjöfifche föebolution fei in «Stuttgart ausgebrochen. 9ca,

Sie werben ja Ijören; mir follen collegialiter unfre Anficht

über baS faubere $)ofument formulieren! 3u
f
ami^entt)erfen

bon bier Promotionen in jtoei ßlöfter; bamit natürlich 9lb»

fd)affung bon jmei Prälaten. 2Baö jagen ©ie baju? ©runb*

frürjenbe lenberungen be§ SehrplanS. Einführung berfdjiebener

neuer Cehrjmeige, ,bie ben SBebürfniffen ber 3eit mehr ent»

fprechen,
4

hc^ e& *n ocm ^emoranbum. 2Rcl)r ©efchidjte,

Geographie, SRathematif — mas weijj ich! 9lbfdjaffung be»

3mang§, Satein ju fprechen. körperliche greiübungen — toa»

ba§ fyfyt, mufj uns ber SBerfaffer erft noch erllären —
, mehr

9luSgangSfreif)eit
; mahrfebeinlich auch mehr £rinf- unb 9taua>

freiheit; baS gehört ja ebenfalls ju ben Söebürfniffen ber $t\t.

$urj, menn bie $älfte ber SBorfdjläge, bie bon HJtaulbronn

ausgegangen ju fein fcheinen , jur 9lnnat)me lommt, mag ber

ßuefuef Prälat fein. Slbieu!"
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9U§ umä 3o^r 1586 ba§ Senebtftinerflofter 33Iaubeuren

in eine ebangelifdje £IofterfdjuIe umgemanbelt mürbe unb hier-

für mandje bauliche Wenberungen borgenommen werben mujsten,

badjte man noch nicht an ben TOagtftcr unb Hilfslehrer Seiler,

fo ba| eS etwa» fd&micrig mar, Um aroei Söhrljunberte fpäter

unterzubringen. ©och fanb fich gegen ben JHoftergarten §in
•

eine unberührte Heine 3^» bie für ein befdjeibeneS ©tubier«

ftübchen nicht ungeeignet mar, nadjbem man etliche alte SBett-

laben unb 33ücherjtänber fomie bie s
Jtefte eines fleinen Marien«

altarS entfernt, einen Ofen gefegt unb neue ©Reiben in bie

^erbrochenen genfterrahmen eingefejjt ^atte. Sßeitere 33aufoften

ju genehmigen weigerte fich ber £>err Amtmann, §ofrat unb

ßlofteröermalter ©choü\ ber feine ©elegenljeit öorübergeljen liefe,

bie meltlichen päne ber geiftlichen ©pi&en ber 6<hule ju burdt)=

freujen, unb auch geller ^atte unter ben golgen beS lang=

jährigen Kriegs jtoifchen ber grau Sßrälatin unb ber grau

$ofrätin ju leiben. Slflein er mar ein ftiller, jufriebener Warn
unb lebte unb litt jumetft in einer anbem, jtoeibimenfionalen

2Belt, in ber ihm bisher niemanb begegnet mar. S)ie fdt)tüieri=

geren Probleme ber Geometrie füllten fein ©ebanfenleben unb

gemährten iljm (Senüffe, bon benen fein ÜJtenfdj, ber nicht ein

gottbegnabeter SMhematifuS i(i, eine 3l§nung §at. 3m übrigen

tat er feine Pflicht ruhig unb troefen, gab an göljntagen bie

Seftionen beS ^rofefforS 23räunlin, prebigte bon 3eit ju 3eit

für ben Prälaten, fo bajj bie über il)m fteljenben sperren Kollegen

jmar bie $öpfe fchüttelten, ü)m aber fonft nichts angaben

tonnten. 3um SebenSgenujj genügte iljm, gelegentlich einen

33licf in ben ßloftergarten ju merfen, mo baS gotifche 9Jlafe=

merf in ben genftern beS ßreujgangS, fomeit eS nicht hinter

#olunberbüf<hen unb £afelnufjftrauchmerf berfchmanb, bie auf=

regenbften geometrifdjen Probleme anbeutete unb löße.

<Seit einem Vierteljahr mar jeboch ein neues Clement
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fttfler greuben in fein fdjeinbar einförmiges S)afein getreten.

@§ gefd)ah bie§ in Sßerfon be§ fleinen 33erblinger. 2öät)renb

ber ©tunbe für ^trit^metif, ber einzigen in ber 2öod&e f bie ber

Sehrplan julief*, fattt 3eKer unter jtoeiunbfiebjig fchlaftrunfenen

ober jerftreuten klugen ein $aar entbedt, ba§ munter auf=

leuchtete, roenn ein roeniger langweiligem föedjenerempel feiner

Söfung entgegenging. @r bejdjäfiigte ftdj be§^alb mit 33erb=

linger etngehenber, unb ba§ Ergebnis roieberfjolter Unterhaltungen

in Sohlen mar bie an ben Prälaten gerid&tete Sitte, bem

alumno SBerblinger nadj bem 9tacf)teffen roödjentlid(j jroei $ribat=

ftunben in niathematicis geben ju bürfen.

3)amit begann aud) für ben 3ungen ein neue§ 2eben,

namentlid) feitbem in einer ber jroei ©tunben (SuflibS (Geometrie

bie pfjantafielofere Algebra abtöfte. 2öad)enb ober träumenb,

liefen jefct parallele unb fid) freujenbe „©erabe" burd) feinen

$opf, berfd)oben fid) S)reiede unb Sieretfe, berührten ober

fdmitten fidj Greife, fudjte ein ©eroirr bon Sinien nadj bem

nidjt fonftruierbaren ©iebenetf. ©eine Otogen funfeiten, roenn

ihn 3*Her in ber trodenen SÖBeife, bie ihn nie bering, auf bie

Söfung einer ber fajroierigeren Aufgaben Einleitete, ober roenn

er ein „quod erat demonstrandum" Ijinter einen neuen

2Beg fe^en fonnte, auf bem eine alte SBahrheit mit boppelter

©tdjerljeit erreidt)t roorben mar. $ur einen fehler fanb ber in

fid) hinein fdjmunäelnbe Ser)rer an feinem übereifrigen «Schüler ju

tabeln : bafj ü)n unlöSüd&e Aufgaben wie ba§ ermähnte ©ieben=

erf mit einer bftmonifdjen ©eroalt anjogen, unb bajj er falbe

dächte mit offenen fieberifdjen klugen balag, obgleich ihn 3*tt"

berftdjert ^atte
, bafj e§ nufcloS fei, berartige Probleme ^art=

nädig ju berfolgen. £ann toollte er roenigjtenS ben 33eroei&

haben, bafj bie Aufgabe nicht gelöft roerben fönne, unb 3elter

mufjte ihn baran erinnern, bafj fein Äopf noch ju Hein für

berartig ©rofjeä fei. Solche 93eroeife gingen, meinte er, jumetft
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über meitfdjücf)e Gräfte, menn aud& men[d)tt$e $raft i§te eigne

©renje niemals beftimmen fönne.

fjrüt Söerblingcr Ijatte all bieS ätoeifelloS manches 9)JpaV.

(Srft Ijeute, am Sag nad) bem Content, verurteilte it)n $ro=

fejfor (Saum, ber in befonberS fc&Ieajter Saune war, jtncimal

ju tarieren, toetl er ben Üianb feines §ebbomabarS mit ber

gigur beS pntljagoreifdjen Seljrfa^eS gefd&mütft Ijatte, eine Un=

gefjörigfeit, bie bem §errn SJkofeffor in feinem gan5en Seben

nodj ni#t begegnet mar. Gr fprad) babei uon $erl)ö§nung ber

SSMffenfdjaft, Don einem $rubenfufj unb &e£enjeidjen , unb

mujjte offenbar nid)t, roaS er barauS madjen foflte. SBerblinger

beflagte fi<3t> bei feinem fjreunb unb fieljrer über biefe 53et)anb=

lung beS eljrmürbigen ^ßötljagoraS, als (te ftdj, mie jejjt regel=

mäjjig, nad& 6<f)luj$ ber Seftion gegenüberfafjen , um nodj ein

menig §u plaubem, unb jmar auf beutjdj. ©enn mandjeS mar

nid)t in Orbnung in 3 c^er§ 3*fle. §ötte bodj felbft bie Heine

©tubierlampe, bie jtoif^en ifmen ftanb, feit breiig Minuten

auSgelöfd)t fein foHen! $)afür maren es für beibe bie einigen

gemütlichen 5lugenblidfe ber 2Bod)e, menn audj 3«^» oer

immerhin nodj einiges päbagogifdjeS ©efü^l bemalte, fein

möglid)fteS tat, bieS ben 3ungen ntdjt merfen ju laffen.

„3n>eimal farieren? ©e[$tel)t btr ganj red)t!" fagte er

innerlid) fa^munjelnb. (Sr bujte iljn, feit pe am öierten *Bud)

beS (SuflibS maren unb ifjm SBerMinger baS $erfpre$en ab»

gerungen Ijatte, bie ©runbjüge ber Stereometrie mit il)m bura>

juneljmen. „$er pütl)agoreifd)e Seljrfafc gehört ni$t unter bie

©djnijjer beineS ©ebbomabarS. UeberbieS fOrabet bir baS

tarieren ni$ts. 2öenn bu bei ber anbern ©efd&id&te, bie über

beinern £aupt Ijängt, nidjt fdjlimmer roegfommjt, barfft bu ben

(Söttern föoms unb (SriedjenlanbS banfen."

„Belage <$efd)i(f)te?" fragte Serblinger üeinlaut.

„deinen töri$ten 9luffajj über ben ^ßapin. 2)er |)err
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Prälat §at ü)n im #onbent oorgelefen. ÜJht Kommentar. 33ei

bcr nächpen Gelegenheit fofl ba§ Urteil gefprod&en werben. Dil

fannft mir'S banfen, bajj bu nid^t je|t fchon im $arjer jtjjt.

2Ba3 brauet ihr aüe§ aufammenaufchmieren, toaä euch burch

bie müßigen $öpfe geht? tfönnt il)r nid)t ben (Sicero ober ben

Someftfjene» fopieren, wenn euch bumme ©ebanfen plagen?"

„91ber flnb e§ bumme (Sebanfen?"

„Natürlich, darüber wirb man im Äonbent einig unb

wirb bir'S fchon noch beutltd& machen."

„2)a3 wirb nichts Reifen," berfe|te ber Sange plö&lich

trojjig. „$er papin ift mein Soeal. SB^nn ich baftir brummen

inujs, roirb er'S nur noch mehr."

Hümmes 3^9§! 2BaS toeijjt bu benn oon papin?"

„25afj er ein großer (Srfinber toar unb baran ftarb."

„Unb baä möchteft bu au*? Serblinger, Serblinger, bu

bift ein fleiner 9tar."

„Sterben brauste id) ja nicht. 2lber eine grofje ($rfin=

bung machen, bajj man fpäter fagte: ber S3erblinger ^at ein«

mal ettoaS geleiftet unb uns alle borttwrtS gebracht; bafür

möchte ich mohl —

-

„3nS ßarjer toanbern," unterbrach ben fleinen

Sbealiften trorfen. „9hm ja, baS fannft bu haben. (S§ fehlt

bann nur noch bie grofje (Srfinbung."

„Vielleicht fommt fie," berfejte ber 3unge feineätoegS

niebergefchlagen. „Manchmal ha&en bie kleinen etmaä ©rofjeS

gemacht. 2Bann fommen mir an bie Stereometrie?"

„SOßarum? 9cur feine (Sile!"

„34 möchte nriffen, mie man ben 3nl)alt einer Äuge! be=

rechnet unb — unb bie Peripherie."

„Sine ßugel §at feine Peripherie."

„3<h meine, toiebiel Rapier man braucht, um eine tfugel

ju machen, bie breijjig $ubiffufj Sn^alt hat."
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„©eibenpapier?" fragte 3eüer, plöfcüdj aufmerffam

toerbenb.

33erblinger ertötete Ijeftig unb fdjroieg.

„2öaS toittft bu bomit machen?" brängte ber fieser.

„Söarum Ijaft bu bem §errn Prälaten nid&t gefianben, was

bu mit bem ©eibenpapier bortyaft? — Wa, aud) gut. 34 tmfl

ntdjts baoon roiffen, bis bu mir felbft fommft. 9ta mert bir

eines : ef)' bu ben Stroit einer $ugei beregnen lernft, wirft

bu nod& jtüanaigmol tarieren müffen, wenn bu eS fo metter

treibft. $ber toiffen mödjte idj, mo bu all baS aufgefdjnappt

ijaft. mä)t im ßlofter!"

w 9fein. 3n Ulm auf bem 9)iünfterturm," ertoiberte 93erb=

linger fd)üd)tern, aber mit bem fidjtbaren 33eftreben, burdj 23e*

meife bon greimütigleit feinen fie^rer mieber §u berföljnen.

„2BaS ift bort &u l)olen?" la$te 3efler, „außer bielleidjt

bie 2öetSfjeit, bie eudj Ulmern euer €>pa$ beibrachte. £er fofl

ja in meljr als SebenSgröße auf bem #ir$enbadj fifcen."

„Sin ©pafc lann mandjeS, roaS mir nodj nidjt fönnen,"

berfefcte ber Sunge nad&bentlidj, aber mit neuertoadjtem Srofc.

Gr liefe, bem Ulmer ©pajjen nidjts gef^en. S)ann aber be»

gann er beS langen unb breiten Don feinem Qfreunb ßombarb

ju plaubern, ber mit einer Suftpumpe unb einer ßleftrifter-

maf^ine kontiere unb tym erjagt fjabe, tüte baS <5(&ießpulber

unb baS 33ücf)erbrudfen unb bie geuermafd&inen erfunben toorben

feien. 23on $m ljabe er au$ bie ©eföui&tc beS $apin. ©ett»

bem fei ber große unglüdffid&e ßrfinber fein Sbeal geworben,

ßr jei jeit adjtjig 3ö$wn tot unb begraben. 9lber feien feine

geuermafdeinen nid)t im Segriff, bie 2Belt ju erobern? $önne

man ftd) etwas ©rößereS ben!en als einen toten 2Kann, ber

aus bem ©rab IjerauS bie SGßelt erobere?

„Slber roo fofl baS afleS IjinauS, Sredjtle?" fragte 3eüer

enblidt) faft gerüfjrt, als ber kleine immer begeifterter unb —
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eS mufs äugegeben tuerben — immer öermirrter öon feinem

greunb, bem £urmroart, Don Sßapin nnb onbern grojjen ($r=

finbern fabulierte. „3)eine §ebbomabarien unb ßjtemporalten

merben immer fdjled)ter, unb roenn bu'S je jum Sanbpfarrer

bringfi, gibt bir fein SKenfd) etmaS für beine ßrfmbungen."

„34 n)iü nid&tS bafür als bie greube, fie gemalt

ju fjaben," fagte ber 3unge §uöerfia)tlid&. „$a mar einmal

ein Pfarrer #al)n in (Sdjterbingen ; bem ging'S audj nidjt

bejfer, unb er fei babei ein feelenöergnügter Sflann gemefen,

erjäljlte mir §err Sombarb, ber ein $u$enb Briefe öon üjm

l)at. <£r wollte bie 2Rünflerturmuf)r umbauen, bafj man bie

Semegung öon ÜJtonb unb Sternen barauf Ijätte ablefen tömten,

aber ber Ulmer Sflagiftrat moflte ni$ts baöon mijfen. $>a

baute er fte für ftd&. SBarum foüte man nidjt bie 2Bege geljen,

bie uns ber ©eift unb baS §eq treibt, unb babei aufrieben fein?"

„SluS bem ipeqen fommen Ijerüor arge ©ebanlen — 2Korb

— (Sljebrudj —

"

3efier fpradfc bieS in bem %on, in bem er prebigeu

pflegte, lädjelte aber babei fo mofylmoüenb unb jutraulidj, bafj

33erblinger auffprang unb il)m nadj ber ©Ute ber 3eit bie

£anb füfetc. S)er $rud, ber in ber ßlofierluft lag, $atte ben

reifen Seljrer unb ben unreifen ©dfüler näljer jufammengefüljrt,

als eS anbermärts möglia) gemefen märe.

„3)er Saufenb audj," rief jener. „($S ift jeljn Uf)r. $acf

bidt) unb lafj bidt> ntd&t ermifa)en. 5öir Ijaben eine ©tunbe

länger Ijeraoglid) mürttembergifd&eS fllofteröl öerbrannt, als eS

gebulbet merben fann."

§aftig naljm Serblinger ben (Suflib unter ben $lrm, fdjlid),

mit fomtfdjer Slffeftation auf ben 3^en gefjenb, jur £üre IjinauS

unb öerftedte menige Minuten fpäter fein glücflidjeS ©eft$t unter

ber raupen ßlofterbettbedfe, bie felbjt für il)n §u furj mar.
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10 33ubenftreicfye

$a§ gröfete gef$ia)tlid)e Ereignis be§ brüten unb bieler

fommcnbcn ©emefter blieb jahrelang in tieffte§ Tuntel gefjüflt,

fo tief e§ alle beroegte, bie audj nur entfernt mit il)m in S3e«

rüljrung lernten, gaft mödjte idj unter bem (Sinflufj beS Hafft=

faVn ©eif!e§, ber über bem JHojler fömebte, bie SJhife um
ifjren S3eiftonb anrufen, wenn idj e§ wage, ben 6d)Ieier ju

lüften, ben felbft bie omtlia^en ^rotofoKe ber 6$ule nia?t gu

Ijeben bermod&ten. „Meenin aeide thea," „3orn, o 9ftufe,

befinge!" beginnt §omer fein unfkrblidjeS §elben= unb Kampf«

lieb; paffenber tonnte au$ biefe§ Kapitel nict)t eingeleitet merben.

35od) unfre 3*it glaubt ntdjt meljr an ftngenbe ©öttinnen; fo

möge mir beiden, mer ba miH, jum Seifpiel baS gute ©e=

Hüffen, menn td) fdjlidjt unb maf)rl)eit5getreu ju eqä^len ber=

fuc&e, roa§ feinerjeit ju afjnen nur ben roenigflen bergönnt mar.

$id)t bei allen göglingen ber ßlofferfdmle — bie 53ejeidj=

nung „Seminar" mar nod) ni$t gebräu$Iia) — fanb Üftaria

21)erefta bie ßiebe unb $ere$rung, bie fie bon Hmt§ megen

beanfpru$en fonnte. @§ fei fofort bemerft, bajj e§ fi$ nid&t

um bie !ürg(i$ berftorbene Kaifertn bon Defterreia? Rubelte,

fonbern um bie noaj fet)r lebenbige grau ^rälat, bie im

5Bolf§munb ber Promotion*) biefen Manien führte; benn er

mar für 2Bürbe, Kraft unb Temperament um jene 3*tt faft

fprid)mörtli$ gemorben. 2Bie man aud) fonft bon iljr benfen

modjte, fie mar eine ftattlidje $)ame bon gebietenbem 9(eujjern,

bie il)ren ©ema^I, ben §errn Prälaten, um Kopfeslänge über«

ragte, roa§ er tooljl ju mürbigen mufete. Unter ben 6tubenten

Ijatte fie il)re (Sünfilinge, bie fte mit 3ittern anbeteten. Wnbre

*) Promotion nannte man bie ©efamtbeü ber 3öfllinae, bie

glei^eitig bie Klofterfdjule befugten.
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nährten anbre ®efüf)Ie. Unter biefen waren* bie beiben unjer*

trennlidjen 23öfemia)te 23ufd) unb <Seeger biefleidjt bie fdjtimm*

flcn. SDajs S3ufd& feinerjeit fea^Smal, ©eeger zweimal faricren

mufjte, »eil fie, in ber Iieblidjen SljuSnelbe $nblid berfunfen,

bie imponierenbe (Srfdjetnung böüig überfein Ratten, mar um

fo weniger bergeffen, als in ber golge nodj bas eine ober

anbre ©trafmanbat, baS bem Sßaar baS Seben berbitterte, auf

ben berljängniSboflen (Sinflujj ber ungefrönten Königin Don

Slaubeuren jurütfgefüljrt werben fonnte. $ein SQBunber, bajj

ftc3& bie nidjt übermäßig milbe ©enfungSart ber 6etben langfam

in gärenb $)ra<$engift bermanbelte unb bafj fte in oljnmäd&tiger

2ßut bon einer föadje träumten, bie aufjer aller ÜKöglidjfeit ju

liegen friert.

3n unerwarteter SBeife bot iljnen jebodj ein ebenfo boS=

IjafteS ©d&itffal bie §anb. 2Bo hinter ber ßloftermauer bie

33Iau aus bem wunberbaren Seid), ber iljre Duelle bilbet, als

munteres glühen bem offenen Zal jueilt, §atte fid& unter ber

Seitung ber Hausfrauen beS #IojkrS eine 2lrt 3^eigerjie^ungS=

anftalt angefiebelt. (SS Rubelte fidj aflerbingS nur um (itänfe,

bie übrigens mit nid&t geringerer Siebe gehegt unb gepflegt

mürben a(S bie ßöfllhtQe innerhalb beS ßlojkrS unb mit äl)n=

lidjer föegelmäjjigfeit unb weit weniger 3^ö«9 ^n £oöe§s

aufgaben genügten. 3U gewiffen ©tunben fd&wammen fie ge-

fd)äftig auf bem Haren SBafferfpiegel Ijin unb Ijer unb berfenften

fid) mit Ijodfoaufgeridjteten ©a^mänjen unb erftauntid^cr 9lu8=

bauer in baS Stubium beS glufjbetteS, ju anbern ©tunben

ergingen fte fidj in moljlanfiänbigem ©änfemarfdj in ber be=

nad)barten Sßiefe, ol)ne fid) bie geringften jener unjiemlid&en

©eitenfprünge jufdjulben fommen ju Iaffen, bie bei ben ßlofter*

fd)ülern nod) immer nidjt ganj unterbrüdft werben tonnten,

©egen Wittag ftanben fie alle auf einem Sein am föanb beS

SSkfferS, in ernfle Selbfibetra^tung berfunfen. ©$liefjli<$
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fehlte eS auch nicht an furzen Snterßitien, in betten fie fleh in

lebhaftem ©ebanfenauStaufcb Beobachtungen ihres 3nneulebenS

ober (Sreigniffe beS SageS mitteilten, gaji nie aber mufjte man

wahrnehmen, bajj fie burdj ungebührliches betragen bie 9luf=

merffamfeit ober gar ben Unwillen SBorübergefjenber erregt

hätten, nod) weniger bafe fie, wie eS bei ©änfen mangelhafterer

(Srjiehung üorfommt, mit (Sfrfcbrei über bie 33lei$roiefe ober

gar bie öffentliche Strajje entlang geflattert mären. 3)ie #lofter=

gänfe Ratten ein richtigeres ©efühl für baS, was fidt) fct)idt.

3wei=, breimal alletbingS mar in jüngfkr Seit etwas berart

oorgefommen. SebeSmal aber glaubte man ju bemerfen, bafi

einer ber Stubioft — einige wollten 33erblinger erfannt haben —
hinter ihnen brein lief unb fie mit ungebührlichem SRufen an=

fpornte.

$ieS mar auch eines Nachmittags oorgefommen, als bie

Promotion, hinter bem Prälaten h^roanbelnb, einen Spazier-

gang um ben Stucfen antrat, hierbei mar Serblinger zweifellos

beteiligt; er hatte fogar mit einem Stein geworfen, um, mie

er jagte, bie ©änfe zum fliegen 511 oeranlajfen, maS ihm an«

geblich Spafj machte, aber auch eine ernjte SRüge beS #errn

Prälaten jujog. ®ie geängftigten Stiere faxten fid) jeboeb mieber

etliche hwnoert Schritte unterhalb ihres gewohnten Stanborts

unb marfdn'erten feierlich jurücf, fobalb fich bie unüerjtänbigen

jungen Seute entfernt hatten.

Sluf ber 9tücffehr oon biefem Spaziergang aber — es mar

jehon Dämmerung — bemerken Sufch unb Seeger, bie gewöhnlich

aus ihnen wohlbefanntett ©rünben ben Sdjlujj ber ^ßrojeffion ju

bilben fuchten, bajj fich ein fcbneeweifeeS üppig fettes ©änSdjen auf

ber 2Biefe Oerlaufen hatte unb unbefümmert um bie ^o\%m fein

Slbenbbrot hinter einer £ecfe fuchte. (SS hatte ein rotes 9M*
teferfreuj auf bem linfen glügel : ein 3eichen, bajj eS jur §erbe

SJcaria 3^erefia§ gehörte. $a erfaßte ein teuflifcher ©ebanfe
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bcn unglüdfeligen ©eeger. 23uf(& »erftanb i$n, oljne bajj fic

ein 2öort &u med&feln brausten, unb ballte bie gäufte. (Sin

»Uber, Ijäfjlid&er 3ug flog über fein fonft gutmütiges ©eftdjt;

er mufjte, es war bie SieblingSganS ber ^rälatin. $>ann

blieben fie flehen unb liegen bie anbern fttoansig Stritte

Vorausgehen, elje fie hinter ber §edfc berfdjwanben.

2öas bort gefdjalj, gehört ju ben ©eljeimniffen jener £age,

bie nie gang aufgeflärt werben bürften. 3$ufd), eine burdjauS

praftifdje Statur, l)atte ftets 53inbfaben unb anbre nü£li$e

©egenftänbe in ber Safdje. 9ttandjmal fd&leppte er ©teine,

SBünbel oon SSlumen, ja ganje ©träudjer nadj §aufe, benen

er fobann wochenlang feine 2lufmerfiamfeit mibmete. @r wollte

föäier ^ebijiner werben. Einmal war es ifjm fogar gelungen,

einen jungen £mnb einjufdjmuggeln , wofür er fünf €>tunben

ßarjer erhielt, mäfjrenb baS $ier in unjeremoniöfer SBeife ent-

lüften würbe. Ks fte bieSmal no$ recbt$eitig mit ben anbern

burdj bie tflofterpforte traten, §atte feine $utte eine fo un=

förmliche ©eftalt, bajj alle eine unglaubliche 2krl)öfmung beS

Prälaten bermuteten unb rücfftdjtSbolI jebe SSemerfung, ja felbfl

jeben 5lu§brudj üon §eiterfeit unterbrächen. $uf bem ©orment

angelangt, oerfdjmanben ©eeger unb Sufdj auf !utje 3ett
# er«

fLienen aber pünftlidt) beim ^röjieren*) unb jeigten wä^renb

besfeiben einen fo mufterfjaften (Srnft, unb 33ufcb, ber Seftor**)

ber 2Bo4e war, eine berartige (Sinbringlidjfeit beim beriefen

beS Kapitels, in bem ber ungetreue §au8r)alter belobt wirb,

,
bafj es ^rofeffor 23räunlin , bem OrbinariuS

,
angenehm

auffiel.

*) ^rasieren nennt man bie regelmäßige gemeinfame borgen*

unb 9lbenbanbacr)t.

**) Settor bei^t ber 3ögling, ber neben anbern Verpflichtungen

beim Sßräaieren ©ebete unb SBibelfteflen oorjulefen bat; ein mödt)ent=

lic^ mecf)felnbe§ 5lmt.
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9Iu# ihre TOtfd&üler beobad&teten ße mit mad&fenber %t\U

ito^me. 53cibe, namentlich aber 23uf$, ruarcn genötigt, nadjtS

mefjreremals ihr 5Bett &u oerlaffen, unb entfernten ftd) aud) am

folgenben borgen jmeimal »ährenb beS (SiceroS unb ber Öogif,

maS mit einem tföfcü<6 auftretenben, hoffentlich borübergehenben

Unmohlfein $u entfcbulbigen mar. S3eim TOttageffen würbe

bemerft, bafj ©eeger einen Seil feiner übrigens jiemlidj Ijürt

getonten ßrbfen in bie 23fätter eines jerriffenen (Sjtemjjorals

hefte« micfelte unb unter feiner $utte berbarg, worauf fein

Unmohlfein mieber eintrat, ^rofeffor SBräunlin riet ihm, nun

boeb ben DberfamuiuS Seuje, ber jugleidj Gfnrurg mar, %\x

9tat §u gießen. $)ie§ lehnte er jeboeb banfenb ab. 23efonber§

auffaflenb mar, bajj ber unpäßliche Geeger nach Üifcb bei

feinen näheren greunben förmlich um 59rot bettelte. 81m fpäteren

Nachmittag mar bie Satfacbe nicht mehr ganj geheimhalten,

bajj ft$ int oberen Stocf, in ber Cammer neben ber #ranfen=

jrube, eine iebenbige ©ans befinbe, bie nur bureb beftanbigeS

güttern abgehalten merben fonnte, laut ju febnattern. 2Bi£(ig

gab nun jebermann, ma§ er befafj, um bie broljenbe #ataftroJ>he

fo lang als möglich hinausschieben.

TOttlermeile berbiebtete fi<b baS ©emitter, baS bie Un=

glüdfeligcn heraufbefd&moren Ratten, über bem ganzen Softer

in erfdjrecfenber SBeife. Schon am $benb jubor ^atte bie

9Jcagb ber Sßrälatin faft meinenb berietet, ba& baS fcbönfle

©änScben ber §erbe nirgenb» $u finben fei. 2)ie fecbS ©änfe

ber grau gkofeffor ©aum unb bie adt)t ber grau ^rofeffor

Sräunlin feien alle ba, aber bon ben fünfeefm ^rälatengänfen

feien nur noch bier^ehn borhanben. 9ftan höbe aber rec^t moljl

bemerft unb beS $lofterfcbneiberS fecbS SBuben fönnten es be=

jeugen, mie bie ©tubenten bie ©änfe auf ber iBleicbmiefe

herumgejagt hätten. $er Heine S3erblinger, ber SauSbub, h«6e

fogar mit «Steinen gemorfen. $abei fönne baS SieScben mo$l

<Si>t&, «Der <5$netber oon Ulm I 12
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ju $ob geworfen worben fei«. $)a* „fd&öne Siefen" mar bie

einzige ©ans, bie fojufagen getauft worben war.

ftoa) am SIbenb teilte 93iaria Sherefia bem (Semahl ihre

9(nfid&ten über ben (5§arafter {einer ©tubenten mit tmb Oer*

langte braftifdje Wajjregeln. (Sr bat, wenigftenä bie Wadjt

vorübergehen unb am borgen bie SBiefe nodj einmal grünbltdj

abfud&en §u (offen. $ie§ gcfd&at) mit bem Ergebnis, bafj bie

grau Sßrälat erHärte, wenn etwas ju burajfuchen fei, fo fei es

mä)t bie SMeidjwiefe , fonbem baS $orment. Sie fefce ihren

$opf gegen einen ©änfefdjnabel: bort müffe ba§ 5ticr tot ober

Iebenbig gefunben werben. Sie fenne bie Sdjlingel, namentlid)

ben Söerblinger unb ben 33ufd).

91m @<hlufj be& WathmittagSfolIegS
,
na$ (Srlebigung ber

üblidjen bierunbjmanjig 23erfe in SBirgifS Aeneibe, fprach bei-

trätet in fid)t(id)er Erregung: er müffe auf einen unertlär=

liefen unb §öd)ft peinlichen Vorfall eingeben. Q& fei gejfem,

furj nadj bem Spaziergang ber Promotion über bie 33feia>

wiefe, eine ©an§ feiner tSxan ober (Sattin abt)anben gefommen

unb e§ fei bie Vermutung ober bejfer ber SSerbacht nidjt mer)r

jurücfyuweifen , bafj bie Promotion in irgenbweldjer Söeife mit

bem 93erfd)tt>inben beS befagten Stieres , ba§ ben Beinamen

Siegten führe, in 33erbinbung fier)e. Gr bitte unb befehle

jebem, ber 2\ö)t über biefe nodj bunfle Angelegenheit oerbreiten

fönne, ft$ ju ergeben.

ftodj nie fafjen bie fedj§unbbreif;ig Stubiofi fo mäu8$en;

ftifl auf i^ren S9än!en.

$ie Sa$e fei fet)r ernft, wenn er audj ba§ 2Bort $)ieb«

ftar)I nod) bermeibe, fuhr ber ^rälat fort. @r befehle ihnen

jejjt im Warnen be§ (o$en SerufS, bem fie ade entgegengehen,

unb bei bem SSahrhaftigleit &u einer ber erften spfltdbien gehöre,

bie 93erftocfung nicht &u weit &u treiben unb aufjufiefjen, wenn

fie etwas bon ber ©ans wttjjten.
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2>et ©tabiofuS ©tödte mar ber einige, ber feuerrot mürbe

unb fid)tlidj im Segriff mar, fiefc ju ergeben. 9Iflein 33uf$,

ber neben iljm fafc, brüdte tyn in einer SBeife nieber, bafj er

Mau mürbe unb ben 93crfuct) aufgab.

„3# appelliere nun," rief ber Sßrälat feierlich , „an ba*

(Stjrgefül)! ber Promotion, ©rieben ©ie fidj ! 255er ift ber Dieb?"

$ie 2lufforberung mar }o gefdn'dt gefteflt, baß jebermann,

jmei ausgenommen, mit gutem ©emiffen fijjen bleiben burfte,

unb biefe beiben tonnten in 3rocifeI fein, meldjer oon iljnen

ftd& ju ergeben Ijabe. ©ie faljen beäljalb mit fdjulblofer 9Jtiene

jum Senficr IjmauS, als ob fie ni$t baS geringfk mit ber

©adje ju tun Ijätten.

,,©ut!" fpra# ber ^rälat, „id> bin nun jmar r)alb unb

§atö überzeugt, baji bie Promotion an bem traurigen Sorfafl

unbeteiligt ift. 3u eurer eigenen 93erul)igung merbe idj jebod;

nadj ber (Sljoranbadjt eine grünblid&e Unter» ober $ura)fudnmg

beS SMofterS oornefjmen (äffen ober bielme^r felbft üorneljmen.

3eber oon eud) mirb, feineu Äajtenfc&Iüffel in ber £>anb oor

feinem ^ßult ftetjenb, biefe Unterfudiung ermarten, unb toetye bem,

roetje bem, bei bem aud) nur bie geringfie ©pur oon einer

©an§ entbedt merben follte! (S§ märe ifjm beffer, bajj ein

TOipein ©ie lönnen je&t ge^en!"

$ie Erregung mar nun allgemein. 5)ort laut unb ent=

rüftet plaubemb, Ijier ängptia^ flüfternb, öerliejjen bie Sögünge

ben &örfaal. £)inter beS SflagijterS 3efler §o(jbeige, im

bunletften SBintel be§ $orment§, fanben fid) oime jebe S3er=

abrebung fünf Minuten fpäter ein r)albc§ $ufcenb jufammen,

bie einigen, bie fdjmeigenb unb angelegentlidj in ifyrem S3irgi(

blätternb au§ bem ßofleg getreten maren.

„2öa§ nun?" fragte ©eeger, jum erftenmal, feitbem er im

Softer mar, eine gemi(fe föatlofigfeit in TOienc unb ©ebärbe

jeigenb.
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„2öaS machen mir jefct?" ed&ote fein 3?reunb 33uf$ in

oerbiffenem $ro$.

W (SS mar aud) eine $umml)eit fonberglet$en!" bemerfie

giftet enttüftet. „3f)r fonntet bodj benfen, bafj man eine

lebenbige ®anS nidjt zeitlebens im $loßer berftetfen fann."

„Unb baju Wlaxia ^erepa« SieblingS^ieSdjenr flößte

Stödle.

„SBift bu au* ba?" fuljr Seeger jornig auf. w2Ber §at

bir etwas babon gejagt? 55u mit beinern ©eroiffen, bem man

nt<$t über ben 2Beg tränen fann."

„(£r wäre beim ©jortium beS Prälaten roaljrljaftig auf=

geftanben, baS alte 2Beib," grollte SBufa?, „wenn id> tyn ni«t

an ber Jhitte gehalten fjätte."

„3$ moflte, id) märe aufgeftanben, trofc beiner gäufte,"

feuf^tc Stötfle. „3$ ^be nod) nie fold&e ©eroiffenSqualen

burdjgemadjt, unb fie laffen nod) immer nid&t naaV
„$a§ fjat man baöon, menn man p«6 ju biel mit ber

inneren Stimme abgibt, Don ber uns SSräunlin ju ergäben

meijj, menn er Seibmef) Ijat," fagte Seeger berftdrtlidj. „ÜBir

fagt meine innere Stimme, bajj eS beine spflidjt ift, baS Sftaul

ju galten."

„Slber maS foll id& benn madjen?" fragte Stödfe, ber

93erjtoeiflung nalje. „3$ Ijabe ftc fd&nattern gehört."

„Sdjnaitem fann aud) ein SDtenfaV grollte Seeger. „$)a

gibt eS fein .aber
1

meljr. 2>ie grage ifi: maS foflen mir

mad)en? $u, Skrblinger, alter $udniäufer, bu bift nid&t fo

bumm, als bu auSfieljft, unb ber SBerbadjt ruljt auf bir. 2)er

^rälat fafj niemanb an als bidj, mäljrenb er bom fiebenten

®ebot fpraaV

„(Sigentlid) wollten mir baS geberbiel) nidjt fteljlen," er«

Härte 33ufd), ben bie *Rot fd&liefjlid) aud) meiner ftimmte. „(£s

foflte ja nur ein 2öt£ fein."
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„(Sin 2öi£, ber eud) ben $opf fofien fann," fagte ^fi|cn«

meiner feljr ernft. „9flan l)at crft bor brei Sagten einen in

U(m gel)enft, bet ein ©$af geflogen $at. ©(aubt nur ntd&t,

boB SRaria Sfyrefia Iodfcr läfet, efje man iljr £ieS$en finbet

unb bie ONffetfitet baju."

„SGBillft bu einen Sußijmorb auf bein (Seroiffcn nehmen,

©tödle?" fragte ©eeger, „roenn bidj ber Prälat roieber fragt?"

„Slber mein 93ater i jt ein red&tfdjaffener Sanbpfarrer, unb—

"

„Unb ber meine ift ßonfiftoriairat, alfo r)alt 'S2Kaun w
fagte

©eeger fcr)r befrimmt. „UebrigenS gäbe id) oier 2Bod)en lang

meinen unb 33ufdjjS £ifd)roein bran, »enn mir bie geftebertc

SBcftie loS mären. £ord) ! 3* glau6e, idj l)öre fie f$on mieber

rumoren."

2Bäre eS in bem 2Binfet nid)t ftoeffinfter geroefen, fo Ijätte

man fünf ber 3ungen erbleidjen feljen. ©tödfle, ber fjierfür ju

rot mar, fing an ju gittern.

„2öir Ijaben no<6 fünf Minuten bis jur Gtjoranbad&t.

StmaS mufeg^e^en. gäQt feinem roaS ein?" brängte 33ufd>.

XiefeS ©tfcmetgen. 9ta bie (Sans fdjnatterte hörbar in

be^aglia^em ©elbftgefprädj aus bem lleinen fjenfter ber Cammer

neben bem Äranfenjimmer heraus. (£S befanb fid& unmittelbar

über bem SBinfel beS $)ormentS, in bem biefer IfriegSrat ftattfanb.

„ßomm, e§ brausen es ntdjt afle &u Ijören," fagte plö$lid)

Serblinger ju 33ufc& unb jog il)n auf bie anbre ©eite ber

§oljbeige. 9ttan l)örte ein furjes einbringlidjeS ©eftüfier unb

bann 33uf$S lautes Caasen. $ie anbern faxten mieber SRut.

3)ann trat SBerbttnger ju üjnen.

„©eeger, bu bif! 3enfor*) auf eurer ©tube," fagte er,

*) 3n jebem ber Strbcit^tmmet (SJiufeen) ber 3ögK»ge mar
einer berfelben mit bem roöcfyentltd) wecfjfelnben 9lmt beS „3enfor§"

betraut, ber für bie §au§orbnung in feinem ©ebiet oerantmort^

loortlid) mar.
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„unb ber ^rofeffor Sräunlin ift OrbinariuS. Styr fmbt

ME'
w©te^ bu, ©töcfle, bei £>err berläfet bic ©einen ntd&t,"

bemerfte ©eeger, ofme ju ttriffen, roaS 33erblinger im 6$ilbe

führte.

„34 fe^e ni$ts," antwortete ber Heine $ide, „als bafj

i* fürc&terlidj Slngft &abe."

„$u gebft, ofme einen Slugenblitf ju Oerlteren, ju 33räunlin,"

fufjr 33erblinger fort, „unb jetgfi iljm an, bafj S3uf$S UnmoljN

fein fi$ berfaplimmert f>abe. (Sr Iaffe bitten, fofort $u SBett

geljen ju bürfen. ®aum mürbe e§ nidjt erlaubt fjaben, el)e tt>n

ber DberfamuluS unterfudjt Ijätte, aber Sröunlin tut'S. (Sr

tueijs, n>aS 8au*tt>c$ ift. Unb 33ufd> geljt au Sett."

„Eber bie ©ans? 2öo bleibt bie ©ans?" ftö§nte ©tödle.

„$aftir lafe ben 33ufd& forgen unb Ijalt 'S 3Kaul!" fagte

©eeger grob, obgleich fein ganzes ©efidjt ju ftraljlen begann.

„23ei 3m$, ba läutet'S fdjon gur ^oranba^t. gort mit eudj

;

idfj btn3cnfor! $en Sßrofejfor treff' idj nodj an feiner ©tubi er

ftubentüre."

ftie Ratten fie bie Toilette fo taut unb anbadjtig gefungen

als bieSmal, obgleidj 23ufdj, ber fid) mit feiner Ijalbgebroc&enen

Stimme in biefer 33ejieljung auSjujeta^nen pflegte, m$t. an»

mefenb mar. Unmittelbar nadj ber üblichen 9ia$mittagSanbad)t

begann bie ad hoc gebilbete $ommiffion bie peinliche Arbeit

ber £urd)fudjung beS Flößers, ©te beftanb aus bem Prälaten

in eigner Sßerfon, bem ^ßrofcffor orbinariuS unb ben beiben

gamuli. 3m §intergrunb , bie Vorgänge junädjft nur fdjarf

beobad^tenb, bemegte ftdt) ein jmeiteS, allerbingS nur fjalb=

offizielles Komitee unter gityrung ber grau ^rälatin. 3$t Sur

©eite (tanben ^rofeffor ©aum, bie grau beS OberfamuluS

unb jmei ßloftermägbe. (Sine ©tetfnabel, meld&e bie erfte

ßommiffion überfein Ijätte, märe ber jmeiten nidjt entgangen.
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$ie längft aujjer ©ebraudfc gefegte unb tDofjlöetjdjl offene

JHofterlirdje fom ni$t in 33etrad}t. 3flan begann mit bcm

($rbge[$of$ be§ ßloßerbauS, fafj fi$ im öermaljrloften JHofter=

gärtd&en um, bur$[d)ritt bcn ßreujgang mit befonberer 33erüdf=

fidjtigung bct jtcrlid)cn 23runnenfapefle , olme eine gebet be§

bermi&ten Siereä ju entbetfen. 2(ud> in ben an ben ßreua»

gang anftofjenben (Mafien, ber ttmnberlicb öcrjiertcn 5ttarter=

tammer, ber gvanjofenfüdje , bem alten IRefeftorium unb bem

je^igen ©peifefaal waren toof)t ©puren oon &a£en, SR&ttfen

unb Sögeln aller 9lrt, nia^tS aber Don einer ©an§ ju finben.

„^ummeä Qtu^l ^>ier §abe idj aua) nid)t§ ermariet,"

erllörte bie grau ^rälat unb begab fidj mit ber ganzen ©efefl=

fdjaft in ben erften ©toef. 3$t ©ematjl fd&Iofj felbft ba§

Sorment auf unb bemerfte unter ber Xür, bafj e§ für Samen

eigentlich nid)t ©itte fei, biefe töäume ju befugen, roä&renb

bie äuftänbigen $ef)örben in amtlicher Sätigfeit feien. ©ie

entgegnete etma§ fdjarf, bajj e§ au$ nidjt ©Ute fei, ©änfe

auf bem 5)orment §u oerfteefen, unb trat oljne meitere (Sr=

örterungen ein.

3)er Slnroeifung gemafe ftanb in ben Üftufeen jeber ©tubent

uor feinem $ult, mit feinem ^leibcrfaftcnfd&Iüffel in ber £anb.

©eeger, tote immer fel)r judorfoinmenb
, präventierte aud) ben

be§ erfranften Shifd); öon aflen übrigen roaren bie ganj un»

fd&ulbigen üerlegen, anbre Iahten Ijeimluif). $a§ 3nnere ber

©dfjreibpulte, ber ßäften, ber 2Ba[d&fiftd)en — nid)t» blieb im»

unterfudjt. $abei mufterte bie grau ^rälat bie ©efidjter ber

jungen Seute mit burd&bringenbem Md, fo bafe auaj bei ben

greiften bie unpaftenbe £eiterfeit oerfdjroanb, mit ber fie iljrc

©tubierlampe unb fonftigen §au§rat öorgejeigt Raiten. Stuft

ber £örfal mürbe befugt, obgleich fttf) ber ^rälat bafür ber=

bürgte, bafj in biefem ber reinen 2öiffenf$aft geheiligten föaum

nidjts profanes }U finben fei. SBon bort ging eä in bie
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©tflaffäle, wo bie Stau Prälat bie gityrung betber #om-

mifflonen übernahm. Me äiffen unb Herfen mußten auf ben

33oben geworfen, jeber ©troljfad umgebretjt werben. 9M4t§!

„34 benfe, jefct ftnb wir fertig," fügte ber ^rälat, ber

}el)r ermäbet festen. „34 bertnutete ja f4on längst ,
bajj bie

^Beteiligung ber Promotion an betn uorliegenben 33etbred&ert

naljeju auägefölofjen i|t. 34 W jefct unaäfjlige 9Kögli4feiten,

e§ in onbrer SBeife erftären, jum Seifpiel
—

"

„gertig?" unterbra4 il)n bie grau ^prälatin entrüflet.

„§abt iljr feine 3)a4fammern, bie Dom $orment aus jugäng-

li4 finb? 2Bo geht'S ju eurer Jfranfenftube fjinauf?"

($S Ijalf nia^tfi: bie #ommif(tonen mußten eine weitere

fe^t unbequeme treppe erzeigen. 3n refpeftöoüer Entfernung

unb auf ben 3e
J)
en f4lei$enb folgten ifmen fünf ber Alumni,

bie fdjon bei ber Unterfud&ung ber SJtufeen eifrig mitgewirtt

unb auf biefen ober jenen öergejfenen SBinfel aufmerffam ge=

ma4t Raiten, wofür namentli4 ©eeger ben erften moljlwollenben

»lief ber grau Sßritfat er^afd&t §atte, unb ©tödle, ber fl4

ni4t ntinber Ijerbortun wollte, mit einem jpafcljaften, aber nidjt

ganj freunblia^en ßlaps aus bem SBege gefegt worben war.

Iii ber 2üre ber ifranfenftube machte ber Prälat ben

legten $erfu4, feine grau aufjubelten.

„3ft fle leer?" fragte fie, mit ber §anb auf ber Sürlünfe.

„914 nein/' erwiberte ^rofeffor ©räunlin. „$er Alumnus

S3uf4 ift Ijeute na4mittag f4wer erfranft unb Ijat fi4 oor ber

@ljoranba4t ju SBett begeben müffen. 34 tt>eife no4 ni4t, ob

bie ©a4e gefäfjrli4 ober gar anftedenb ift. *Ra4 meinen

Zotigen !)at er bie Dorfen no4 ni4t gehabt."

„2ötr fönnten ja junä4ft bie Webenfammer unterfu4en,"

griff jefct au4 ^rofeffor ©aum ein. „5ttitlermei(e bürfte ber

£>err College S3räunltn ft4 bergewiffern , ob wir ba§ 3immer

oljne ißebenfen betreten fönnen/'
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©o toeit gab bie grau Prälat nach. ®er UnierfamuluS

fdjlofj bic Sobenfammer auf, in bcr maffenhafteS altes ©c-

rümpcl, öor allem toa^rc Serge bergilbten Rapiers unter bidfen

Schichten t)on ©taub unb SRober aufgehäuft lagen.

$ie ^rälatin befahl, bie Serge §u berfefcen, um bie SOßinfel

hinter benfelben unterfudjen p fönnen. TOt berbriefjlicher

TOene matten fich bie gamuli an bie Arbeit.

„5lber beroegt bie ©adjen mit Sorftd&t," bat ber Sßrälat

ängjtlia). „<SS ift teilroeife fefjr mertbofleS «Material. <Si, ei!

§ier finbe ich ja mehrere imnbert (Jjemplare meines erften

Programms über ©rmonüma bom 3ahr 1776, bie ich fchon

feit §tt»eiunbjtt)anäig 3ö$ren bermiffe. 3<h bin nun Sodj im

häuften ©rabe befriebigt, ba($ meine grau — bajj toir bie

^acr)forfjungen bis hierher auSgebehnt höben."

©onft mürbe aHerbingS nichts gefunben. dagegen (tanb

bie ©eitentüre, bie in baS ßranfenjimmer führte, haI& offen,

fo bajj bie grau Prälat jejjt ohne weitere £)inbernif[e bort etn=

treten fonnte. Sier Seiten befanben fich in bem etmaS bunfeln

föaum. $rei berfelben maren unberührt unb mufjten fofort

bon ben ßloftermägben in ähnlicher SBeife geprüft werben tote

bie in ben Sdjlaffälen. Sor bem bierten flanb Sßrofeffor

Sräunlin unb bat bringenb, ben $ranfen nicht ju infommo=

bieren, ber ftchtlich fc^r unroor)l fei. ($r fei foeben 3wge tine$

heftigen gieberanfafls geroefen, ber ben armen 3ungen förmlich

gefchüttelt höbe. (5r fcheine fich auch \ty noch, öon heftigen

Schmerlen gepeinigt, förmlich unter ber $)ecfe oerfriechen ju

motten. 9Jton fah in ber S£at oon Sufch nichts als feine roten

§aare. ($r ^atte fich biefleidjt in einer 9lntoanblung öon

fnabenhaftem Schamgefühl gegen bie äöanb gebreht, fonnte

aber offenbar nicht berhinbern, bajj ihn bie ©chmerjen tonbul=

ftoiföe Setoegungen unter ber $ecfe gu machen jmangen. $ro«

feffor Sräunlin fudjte feinen ßopf fanft nach born }u menben
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unb machte borouf aufmertfam, bafe ihm bie ©chtoeifjtropfen

auf bcr ©tirne ftonben. (£m neuer SßarojtySmuS fd)ien im

Wnjug. $)ie grau ^rälatin, bereit guter, mütterlicher Snftinft

ermaßt mar, oerfuebte nun auch ibrerfeitS bie £)anb auf bie

fiebembe ©tirne beS ßranfen ju legen , als bie Hufmerffamfeit

afler burd) einen lauten ©treit im ^ebenjimmer abgelen!t

mürbe. $er Ober« unb ber UnterfamuluS maren bort tnäljrenb

beS UmbeigenS il)reS „roertboflen Materials" heftig aneinanber

geraten, roaS aflerbingS nicht feiten ber gafl tnar. @S Ratten

litt? ©puren eines größeren Sögels gefunben. SDer Dber=

famuluS behauptete erregt, bafe fte nur öon einer ©ans l)er=

rühren *fonnten, ber UnterfamuluS bejtanb barauf, bafs fie

einem $urmfalten, IjödjftenS einer (Sule angehört fydbtn müffen,

bie leicht bureb bie ^erbrochenen 2)ad)fen(terfd)eiben eingebrungen

fein tonnten. 9flan betrachtete bie fraglichen ©puren mit ber

größten ©pannung. $er OberfamuluS fjatte fie mit einer

©djinbel aufgefdjaufelt unb liefe fie „herumgeben".

,,3d) bitte ©ie, #err ^rälat," fagte er gefränft. „53c»

trachten ©ie fte genau. 3ft ba§ oon einer (Sule ober nicht oiel=

mehr Don einem grasfreffenben Sögel?"

2>er Sßrälat fefte feine SriHe auf.

„<Diit ber ftatur ober bielmehr bem Serhalten ber (Sulen,"

begann er bebäcbtig, „bin ich aflerbingS nicht fo oertraut, um
ein mafjgebenbeS Urteil a6geben ju fönnen. s

Jiacb bem erften

ßinbruef mürbe ich allerbingS oemtuten, bajj ber (Segenjtanb

einer ©ans jujufchreiben märe, menn eine folche in ber *Räbe

nachgemiefen toerben fönnte, maS aber bis je^t eben boch nod)

nicht ber gall ju fein febeint."

„^otjtürfenelement," rief bie ^ßcälattu. „@S ift <£änfe=

mift. Sucht, fudjt! 3n ber Cammer ift es nicht richtig."

Mt begannen aufs neue in allen 2Btnfeln unb (Sden ber

Dachfammer herumjuftöbern , mfthrenb ber Jhanfe im *Reben*
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jimmer abermals bon heftigen Krämpfen bcfaflett mürbe. £)o<fc

mar e8 bie lefcte biefer beunruljigenben (Srfdjeinungen , bie

93räunlin flüfternb für mögtid&ermeife cpiteptif« «Märte.

man, oljne etroaS gefunben ju $aben, §u bem Fronten §urücf=

fetjrte, lag er mit gesoffenen klugen ba f faft wie tot. 9lodj

aber ßanben ifym bie Sdjtoeifstropfen mie perlen auf ber

©tirne.

,M ifi bodj Don einer (Sule," brummte ber eigenfinnige

9Wö§rIe unb §og baburd) bie Slufmerffamfeit ber ^rätatin toieber

öon bem ßranfenbett ab.

„$aben ©ie ein Rapier in ber Stafdje?" fragte fie ben

^rofeffor 33räunlin.

tiefer fudt)te eifrig, aber audj hierbei erfolglos, Mergerlid)

tuanbtc fie fl$ toieber an ben Unterfamuht§.

„ftebm' @r ein« Oon ben Programmen unb trage (5r ba§

3«ug hinunter, drunten im §of fann man'S Dergleichen.

3dj befte^e barauf, bafj ber 8a4e auf ben (Srunb gegangen

toirb. Sonft t)abt il)r feine Kammern Ijier oben?"

„Wein," fagte 5ftöl)rle, jornig ein Programm jerrei&enb,

„nur im anbern glügel bie Sühnen unb bie SRagbfammern

ber grau Prälatin unb ber grau profeffor ©aum."

„$ort ift nidjts §u finben," entfdjicb bie ©näbige. „3n

bie alte $lofierfirdje tonnen bie 3ungen nidjt Ijinüberfommen ?

"

„fleht," fiel tyt «ematy ein. ift ifjnen ftreng

oerboten."

„$a§ glaube idj bir!" üerfefcte bie grau Prälatin fpöttifd).

„2lber fönnen fie fyinüberfommen?"

„(S§ mäve nur burdj ba§ Stürzen möglidj, ba§ auf bie

alte $anjel füfjrt," fagte ber OberfamuluS. „$>a§ ift aber gut

oerriegelt unb feit jefjn Sauren nidjt geöffnet morben."

„Sd)ön! §at (£r e3 eingetoidelt?" 55a§ galt toieber

bem Unierfatnulu». „$)ann tonnen mir geljen. (5§ wirb aud)
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ju bunfcl. Slber 2i<$t mufj in bie ©a<f)e fommcn, wenn idj

baS ganje Älofter abbre<$en müjjte!*

$)ie flommifflonen gingen im ©änfemarfd) öorfidjtig bie

fradjenbe treppe hinunter. *flur ber gute SBräunlin trat nod)

einmal an SufdjS 93ett. ($r fanb bort bereits beffen fjreunb

©eeger, ber i§m liebeöoü bie ©tirne abtrotfnete.

„$)aS ijt f<$ön bon 3§nen, ©eeger," fagte er fajt ge=

rütyrt. „9ftan mufj ftd> in ber 9iot bciftct)en. ©amariterbtenfte

roerben nidjt bergeffen. 34 Ijoffe emjMidj, bafj es nic^t epi=

leptifdj ijt. <5ie fönnen bis gegen neun Ul)r oben bleiben

unb mir bann nocfc beridjten, roie er fi<$ befinbet. SSMrb'S

fd&Iimmer , fo fd&itfe i$ nodj l)eute nad) bem DberamtSarjt,

aber icb fjoffe baS SBejte. ©Presen ©ie nia^t ju öiel mit ifjm.

93or ädern brauet er 9tut)e. Me Aufregung mufj möglia^jt

oermieben roerben."

©eeger naljm einen ©tuljl, fejjte jidj mit ber TOene be§

liebeüoflften aller Jfranfenpfleger an baS 23ett feines greunbeS,

ergriff beffen §anb unb behielt pe in ber feinen, bis baS Ie£te

leife ßrad&en auf ber treppe öertyaflt mar. $ann fprang er auf,

mäf)renb au* 33ufa) pd& aufridjtete.

„<Sie ijt tot," fpradj ber ledere mit bumpfer Stimme.

„93ei 3euS!" rief Seeger, „je|t roirb es fogar mir gu bunt."

„%ot gebrüdft," fuljr ber anbre fort. „3$ ljatte fie feft

. jmifdjen ben Seinen, fo bajj fie ftdt) ni#t rühren fonnte. 9HS

bie ^rälattn eintrat, fing fie an ju glucffen, ganj leis unb

äärtüdj; märe mir aber i£r §alä entfd&lüpft, fo fjätte tdt> baS

©efdjnatter nidjt erleben mögen."

„$)a mürbe bir roofyl angft unb bang?"

„$)as fannft bu glauben, Sie ftanben alle umS Sett,

als ob id& im Sterben läge. Sflaria 5tl)crefia fa$ mid) mit

iljren geueraugen an, unb nun roujjte i$, bafj i$ ober bie

©ans baS Seben laffen mufite. So backte id) ; lieber bie ©ans

Digitized by Google



— 189 —
unb brtirfte imb brücfte. ©ie bcfom einen glügel frei nnb

i$ emleptifc&e Unfälle, bis id& fle mieber umflammert ^atte.

©dmattern fonnte fie nid>t meljr, bafür ^atte i4 fie ju gut beim

§als. <£s mar ein ftummer tfampf auf Seben unb tob, unb

mit einemmol mar fie ruljig. 34 Ijatte gewonnen."

(£r Ijob bie 3kttbedfe auf unb marf bie ®an§ auf ben

iöoben. ßeine grage: baS arme tier l)atte ausgelitten.

„(Srojjartig!" flüjlerte eine britte Stimme, spfujenmeger

mar eingetreten, hinter u)m gif4er unb 23erblinger.

„(SranbioS; erinnert an Saofoon mit ben ©anlangen,"

meinte gifa^er in aufrichtiger 93emunberung.

„Ober an Seba mit bem ©4wan," fagte ^fifcenmeüer

ernfitjaft, bie (Sans I)in unb |er breljenb.

„Eber was jefct?" fragte »äfft. „2>u l)attcft fomett bie

großen ©ebanfen, Serblinger. 3cfet I)Uf weiter. Bie Der*

fteden mir ben ßababer, oljne bajj er fid) unb uns na4 ein

paar tagen öerrät, au4 ofme ju f4nattern?"

„SBerfpeifen ! natürlid) oerfpeifen!" jubelte ©eeger.

„«mit ben gebem? $a§ ge$t m4t," meinte 93uf4, beffen

Serben bur$ baS Erlebte fid^tlict) angegriffen waren.

9cein, gefo4t, gebraten," öerfiefeerte fein greunb juoer«

ß4tli4 ; „mit allem Raffinement feroiert ä la 9tid)elieu. $afür

laß mid) forgen unb bie göttlidje tljuSnelbe. 34 felje ntd>t

umfonjt an ber grau ©peiSmeifterin Ijinauf, als ob fie fdjon

meine fjalbe ©4Wiegermutter märe."

„$u! bas bitf id> mir aus!" unterbra4 tyn »ufö

plßjjli4 gereijt. „34 war f4on löngft t)alB entf^loffen. SBenn

uns baS $immlif4e 2Jtäb4en aus biefer Wot fyilft, Derfpredje i4

il)r fajlanfweg bie <5(je."

Zeitige (Sötter!* fd&rie ^ftjenmeget auf, als ob er ein

©efpenft fäl)c. Unter ber türe ftanb ftarr unb ftumm ber

UnterfamuluS Wfyxk.
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„9iur feine Nngft!" fügte ©eeger fefjr ru&ig. „34 laffc

bir $f)u§nelbe, ben 2ftöl)rle neljme id) auf miaV' $amit ging

er auf ben gamuluS ju, patfte ifjn an ben ©djultern, breite

iljn um rote einen Sleifolbaten unb marfdjierte mit üjm jur

$üre hinaus.

$ie 3urüdgebliebenen, ju benen fid) $u if>rem Werger

©tödle gefeilte, ben bie Neugier nid&t rillen liefe unb ber fie

ermahnte, beim ^räjieren ben $)anf für eine unerwartete ®x-

rettung ouS fernerer ftot nicbt aufjer aä)t ju taffen, befdjäftigten

fi$ bamit, unter bem „roertüoflen Material" in ber 9teben=

fommer aroei gro&e Sogen Rapier l?erau§3ufud)en unb bie

©an5 in ein ^ßafet $u f*Iagen, bem fie na* SRöglid&feit bie

edige gorm einer 99üdjer[enbung ju geben fudjten. $)ann

rourbe Stödle auf ba§ $ranfenbeti geroorfen unb ifjm unter

ferneren $)ro!)ungen ba§ 93er[predjen abgenommen, minbeftenS

uierje^n Sage lang nia^t auf bie ©timme feines ©eroiffenS ju

§ören, worauf ft<& alle mit ber gefä^rüa^en $eute möglicbft

geräufd)loä jurüdjogcn unb jeber auf feinem SHufeum ben ge-

wohnten ^ßrioatftubien ber Wbenbfttmben mit ungeroöl)nlid)em

@ifer oblag.

9ll§ gegen ge$n U&r ^rofeffor Söröunlin mit bem Ober»

amtSarjt ben franfen S3uf$ auffudjen wollte, fanben fie ba§

*Reft leer, biefen aber bereite in feinem eignen 55ett in tiefen,

gefunben ©#laf oerfunten, ©eeger, ber no* ma$te, ja merf*

roürbigerroeife eben im S3egriff mar, mieber aufjufteljen, be*

listete, 33uf$ fjabe fidt) na* furjer 3eit fo fefyr gefräftigt ge*

fü$lt, ba& fie befd&loffen ptten, i§n in fein eignes Söett über*

jufü^ren. 9fad)bem ber Oberamtgarjt bem <Sd)lafenben ben

$ul§ gefügt Ijatte, empfahl er, iljn in feiner moljltuenben 9fu§e

uic^t meljr gu ftören. $>ie 9?atur arbeite offenbar felbft einer

SBicberljerfteHung ber fo pldfcltd) erfdjütterten ©efunbljeit entgegen.

sXe$nlia>3 fomme ja bei neroöfen jungen ßeuten nidjt feiten t>or.
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$amit fdn'en bct ereigniSüofle $ag fein @nbe erreicht 511

haben; bodj mar eS nid)t unnatürlich, baß bie ungewöhnliche

^Bewegung, bic baS gange Älofter erfafet ^attc, fclüft in ber

9todjt noch nachgitterte. (Sin (Slücf aber war es, bajj tttti

wenigen biefeS gittern gutn «emufjtfein tarn, ginige ber

leisteten ©chläfer ber (leinen ©d)laffiube, in ber üBufch, Seeger

unb ©töcfle ruhten, glaubten Don oorüberhufchenben ©efpenftern

geträumt gu ^aben. gegenüber bem öerwilberten Obftgarten,

ber fid) um ben #irchenchor unb baS alte #apitelhauS

bellten gwei #unbe länger unb einbringlicher als gewöhnlich,

in ben Senfiern beS £örfaals oermeinte ber CberfamuluS

gegen Mitternacht einen unerflärlichen Sichtfchimmer bemerft gu

^aben. $)och mar bieS alles üergeffen, als ber borgen an»

brach unb ber Qtn\ox ©ceget wenige Minuten nach fünf Uhr

feine Mitfehüler aus ben Letten trommelte. 9iur 23uf<h geigte

fich hierbei renitent unb oerfuchte fich feine geftrigen epileptifchen

Unfälle gunufce gu machen. (Sr mufjte ber $ecfe beraubt

werben, ehe er fich gunt 9lufftehen entfchlojj. $teS gefchah

cnblich unter bielem (Söhnen.

w$)a fönnt ihr mieber feigen, ihr anbern," bemerfte ©eeger,

„welch bortrefflicheS, aber auch öerwerflicheS 9cuhe(iffen ein

gutes ©ewiffen ift."

(SS ift an biefer ©teile letber nicht gu umgehen, einiges

Nähere über bie töäumlichfeiten in bem alten $lofterbau gu

fagen. Wn ben flüchten gotif(hen ßreuggang anfchliejjenb

enthielt baS (Srbgefchoji nach ©üben hin baS alte föefeftorium,

baS auch jefct noch ben ©peifefaal ber ßlofierfchüler bilbete.

3n einem nach Ofien auSlaufenben glügcl befanb ftch bie

2Öohnung beS ©peifemetfierS unb bie ßloßerfüctje. 9ln ba*

nörbliche 6nbe beS ö|Hichen Seils beS JheuggangS fchlojj

fich baS geräumige ßapitelhauS, in bem gurgeit ber ©peife*

meijier feine #oIgt>orräte, wohl auch tftichenutenfilien unb anbern
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fyaMxat aufbemaljrte. @§ ifi eine fänglidje §offe mit bis jur

Unfenntlidjfeit oerborbenen greifen an ben SQBänben unb einer

gemölbten $)etfe, bcren ©urten oon biet Mttelfäufen aus nad)

ben SQBänben l)in Verläufen. 3$re genfter in bem buttern

a^orartigen Steil geben nad) bem ©arten, ber auf biefer

Seite $irdje unb ßlofter umgibt. Ueber biefer §aüe be=

fmbet fidj im oberen Stodmerf beS nur einfiodigen ©ebäubeä

ber §örfaal ber Sdjule, ber Dom S5orment aus bei $ag

unb Wadjt jugänglid) mar, aufjer ber ocr Seftionen

aber öon niemanb betreten mürbe. SOßaS Ijätte namentüdj

bei 9kd)t bie Sugenb bort ju fu<fcen gehabt, bie iljn

aud) in ben hierfür beftimmten SageSfiunben nidjts meniger al»

anjieljenb fanb. Unb boeb jeigte fidj aud} in ber folgenben

*Rad)t an einem feiner genfter gegen bie #ird&e l)in ein ge»

fpen|tij<ber ßtct>tfdt)em, bem in bem barunterliegenben genfter beS

ßapitetyaufeä eine äl)nlid)e ,§eHe ju entfpredjen, man fönnte fagen

ju antmorten faxten. S3eibe marfen il)ren ©d&ein auf bie gegen*

überliegenbe alte ^flauer ber ßlofterfirdje, unb bort jeigte fidj in

Ijeflem Stammen, aflerbing§ rafd) mieber berfdjminbenb, jmeimal

ber febmarje riefengrojje ©Ratten — horribile dictu — einer

meibiieben ©eftalt. $ann Ijätte ein fdmrfeS Sluge im ^ittemben

5Honblidjt — gtüdüd)erh)eife mar es erft ad&t Sage na<b ÜReumonb*

— ba§ £)erabfdjmeben eines Keinen meinen ©egenjtanbeS beobadjtcn

fömten, ber an einem 53inbfaben Rängen mujjte, fo fidt)er unb

gerablinig mar fein 2Beg, bis er öon einer ©eiftertyanb burd)

baS untere genfter eingebogen mürbe. 9lad) einiger 3*ü f^mebte

ein ä^nlidber meiner gletf ober Sappen Don unten nad& oben.

9hm aber jeigten fid) am oberen genfter jroei bunlle $öpfe,

unb man fonnte erregte glüftermorte frören, mie: Sangfam —
langfam — je$t — 93orfid&t ! — unb ein grojjeS meijjeS ^atet

fajmebte Ijernieber unb berfd&manb mie bie früheren Keinen in

berfelben mieber pedjfdjmaraen genfteröffnung beS $apitelfjaufe§.
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2Bäf)renb biefeS Vorgangs Ratten in einem WacbbarljauS

jenfeitS ber ßtoftermauer jtoet £unbe ttrie toütenb gebellt, jebod)

niemonb aus bem ©d&laf gerüttelt. Wogegen trat jefct aus

bem ©Rotten beS tirdjendjorS eine fleine ©eftalt ljerbor,

tt)in!te gang freunblia) na$ bem §örfaalfenfter hinauf nnb

fdrficfc bann ber $fofiermauer entlang bem £äu§djen &u, in bem

fidj 9ttöl)rleS, beS UnterfamuluS, Amtswohnung befanb.

Sei ber jmeiten $)urd)fudjung beS ßlofterS om folgenben

Sag, bie öon ber grau Sßrälat unb ^rofeffor ©aum mit £ilfe

ber beiben gamuli unb einer $loftermagb mätyrenb ber 2tU

tionen vorgenommen mürbe, mar baS 3ntereffe an ber ©ad)e

felbft bereits etmaS erlahmt. ($$ manbte fid) meljr unb meljr

ber ungemoljnten (Srfdjeinung eine* ljäuSliajen 3n>ijtS jmifc^en

ber grau Sßrftfat unb i^rem ©emaljl $u, ber es ernftlid)

übel ju oermerfen begann, bafj fie mit foldjer £>artnädigteit

an bem ©ebanfen einer ©djulb feftljielt, roeldje bie Promotion

mit ©emalt auf fidj gelaben fjaben foüte. S^atürlidt) mar baS

©u$en abermals Oergeblid), unb ber (Sifer, mit bem naa? ben

Seftionen bie ganje Promotion aus eignem Antrieb eine britte

#auSfu$ung beranftaltete , ber %xuimpf), mit bem ber Sßrälat

auf biefen (£ifer aufmerffam mad)te, maren fo ärgerlidj, bafi

feine ©attin an heftigen ^opffcbmerjen leibcnb früher als ge=

roöfmlid) ju S3ett geljen mu&te. 9tacb ben (Srfdjütterungen

ber Ie|ten Sage fdn'en enblidj mieber eine befonberS ruhige

9cad)t angebrochen ju fein.

„$aS berfte^t fidj per se," ^atte ©eeger nadfo bem 9iad)t«

effen ju feinem greunb 33ufd) gefagt, „ber ftdjerfte Ort bleibt

baS ßolleg. $ort fuct)t uns fein 9Jknfc& unb babei bleibt'S.

SßräsiS elf Ufjr. Sag'S ben anbern, ben ©tödfe ausgenommen,

©ein ©emiffen fönnte fonft mieber aufmalen, liefen ©e-

miffen ift nie ju trauen."

2>er 9?adnnittag Oerlief in mufterljafter Drbnung. ©elbft

© t)t I), 2)er ®tfmtb ct x>on Ulm I 13

l
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sprofeffor ©aum fanb nidjts ju tobcln. Unauffällig ftecfte

©eeger bem UnterfamuliiS im Vorübergehen ein jufamtnen=

gefaltetes Rapier in bie #anb. @S enthielt öierunbjmanaig

Äreujet unb eine *Roti$, bie fid) auf Sier unb Sabal bejog.

Staadts gegen elf UI)t fajlithen fid) aus ben brei ©$(affälen

fünf fleine tief berhüflte ©eftalten nad) bem |)örfaal, ohne

einen Saut au^ ut au [djen. $)ort $ogen fie ihre Hutten aus

unb behängten, im $unfeln tappenb, ebenfo lautlos bie genfter

auf ber Sübfeite beS ©aals» $ann mürbe baS £au« feflü*

beleihtet : eine Öampe brannte auf bem tfatyeber, jroei Saig-

ita^ter auf oen erjien »ssajiUDanten. uno nun oegann oer *s?cti=

telegraph nadj unten ju fpielen. 3JMt einer fajt unerhörten

gre^Ijeit ftanb Sftöljrle in ben Srenneffeln beS ObftgartenS

öor bem halboffenen Senfter beS ßapitelhaufeS. 3uerft mürbe

ein $rug hinaufgezogen, ber aber nur Ijalbooll anfam.

„$er oerrua^te Wi^xXtV föalt ©eeger, als er bieS ent=

berfte.

„geben unb leben loffen!" bemerfte ber immer nad)benf«

Itdje spfifcenmeher.

®ann lam bie ©ans, umfüllt, nur an einem ©ajlegel

öefeftigt, golbbraun, menn au<$ etmaS mit flalf bon ber ßlofkr-

matter beftreut, unb einen föftlidjen $)uft berbreitenb.

9iun parlamentierte €>eeger laut flüftemb mit bem unten

fteljenbeu Wö^rle, ber nad) einigem drängen nod& jmet 33ier=

trüge herauffchitfte, benen ein foßbareS $ätfd>en Saba! folgte.

$>ann tourbe ihm empfohlen, fi<h nach Jpaufe ju begeben, naa>

bem er gräulein $h"§nelbe ben tiefgefühlten $anf ber gejl*

gertoffen ausgefprodjen unb fie oerfidjert fyabt, bafj ihr fytx

oben fünf £erjen &u güjjen lägen. 9laa)bem man ftdj fobann

nochmals überzeugt hotte, bafj bie Jhttten genügenb ©d)ufc in

ber Stiftung ber SBofrumg beS ^rofeffor« »räunlin gemährten,

bie allein in öetradjt fam, begann man fich häuftlidh einzurichten.

*
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Gl war ein föfilicheS 2Jcitterna<htSmahl bei aller (Stnfadö-

heit in unmefentlicben ^leu^ctlidbfeitcn. $Ran fpeijie auf Rapier

unb tranf aus ben Shügen. 3)er buftenbe traten würbe mehr

jerriRen als jerfcbnitten, aber ber fcltcne ©enujj er^öt)t burdj

bie poefieöofle Umgebung unb baS ©efühl, bafj mit jebem

Sijfen bie Seweife einer faseren ©chulb, bie afle insgeheim

brüdfte, weniger würben, ©o wenigftens erflärte man fid) SBufdjS

phänomenale ©efräjjigfeit.

©ie tranfen aunächft auf SljuSnelbenS SBofjl, bie ihnen

nidt)t ohne eigne ©efahr biefen ©enufc bereitet hotte unb bic

fie afle in nicht ju femer 3u!unft ju belobten gelobten, wie

noch feine beutfche Sungfrau belohnt worbcn war. SDann

trug gifcher, ber ^äufig ©cbiflerS „Räuber" jitierte, ein ©ebicht

öor, in bem er barlegte, bajj ber 9flann nur in ber ©efahr

fein wahres ©lütf erblicfen bürfe, folange ihm bie ©ötter

nicht grenjenlofe greiheit gewährten. s
$ftyemnener war im 33e«

griff, ber fapitolinifchen ©änfe $u geben fen, als it)m 39erblingei\

ber anfänglich ziemlich ftifl gewefen war, juoorfam. (£r führte in

furjer SRebe aus : SÖenn auch bie ©ans fein 2lbler fei unb fic&

ihr glug mit bem beS Königs ber gefieberten 2Belt nicht meffen

tonne, fo feien bodj ihre Söerfuche, fidj oon ber (Srbe ju er-

geben, bem 9Jcenf<hen ein 93orbilb unb berechtigten ihn, ein

$0$ auf bie ©ans felbft in ihrem jefcigen, ber Vergänglich»

feit geweiften 3uPöno auszubringen. Sie lebe! — hiergegen

proteftierte 23ujd), befct)ränfte fidt) aber im übrigen barauf, einen

unverhältnismäßig grofeen Anteil beS 2HahlS für ftdt) $u be=

anfprucben, wogu er burch bie für alle auSgeftanbene £obeS=

angft berechtigt fein glaubte.

3n biefem 9lugenblicf ging langfam unb feierlich bie £üre

auf unb bie gan§e ©efeflfdjaft oerfchmanb wie burch 3<Mto=

fchlag unter ben ©djulbänfen. 9lber es jeigte fich fofort, bafj

eS nur ©töcfle war, ber im 9ca<hthemb, 9Runb unb klugen
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mcit aufreijjenb, bie etiifam brennenbe 2ampe unb bie jmei

Salglidjer betrachtete unb baju lüftem in ber ßuft fchnupperte.

Sobalb 33ufdj bie§ gemar)r mürbe, brach er au§ feinem SSerfietf

herbor, padte ©tödle am Stapf unb [tiefe ihm einen Knochen

in ben 9)cunb.

„gtifi ober ftirb!" rief er babei mit bröt)nenber ©timme.

<5tödle machte feinen Söcrfudt), 25Mberfianb ju leiften. 3n

ber %at hatte ir)n ber ©eruch unb eine bunfle, nicht unan=

genehme 9lhnung Ijerbeigeloctt. @r duftete ein wenig unb faute.

,,©o!" fagte 53uf* befriebigt. „<Sr ^at gefchludt. 3efct

bift bu einer ber Unfern mit Seib unb Seele. Sefct fann bich

bein ©emiffen beiden, fobiel bir'S besagt. ßeig <*n, wenn

bu ben mm haft."

3)er unglüdlidje ©tötfle nahm ^ßlafc jmifchen gifcher unb

53erblinger unb afe für jroei, ma§ ihm 93uf<h öergeblict) bermieä.

$a§ S3ier ging auf bie «Reige. Vergebens telegraphierte 33ufd)

in ben ©arten hinunter nach weiterer 3uM)r
;

Wöt)rle mar

unb blieb berfd)tt)unben, obgleich ©eeger entrüftet berftcherte,

fünf $rüge befteflt ju haben. Sin fleiner Sroft lag barin, bafe

er jefct bie filberbefd)lagenc pfeife feine§ $apa§, be§ #onfiftorial=

rat§, htttwäog unb fic feierlich füöte. Wach 3nbianerart

manberte fie oon 9J(unb ju *ücunb unb berfehlte nicht, bie

aufgeregten ©elfter einigermaßen ju beruhigen. Selbjt $ufch

mürbe nach menigen 3"gen fcr)r nachbeuflich ; 9ftöhrle hatte

für einen mirfungSboflen Änafter geforgt.

(£§ mar fchön, unbergejjlich fct)ön gemefen, boch e§ mar

^medlos, bie leeren $rüge unb bie meifjen Knochen länger an»

juftarren. $Pfi£emnerjer fammelte bie lederen, mobei ihm

6tödle beiftanb, padte fie in ein Rapier unb fchleuberte bie§

mit fräftigem ©djmung burdjö genfter über bie tfloftermauer.

$aä freubige ©eben ber £unbe beS bort anfäffigen £lofter=

lüferS bemie§, bafe bou feiten ber ©ans feine ©efafjr ber Gut*
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becfung mejjt brohte. 3e|jt mürben bic Siebter gelöfcht, bic

Hutten Don ben genftern entfernt. Man hörte noch leifeS

glüftern, baS erfchreefte Wnftojjen eines $rugS, baS öorfichtige

#ech$en einer $üre. $ann fchlug es Mitternacht im ©täbtehen

brausen. $>er ©puf war üerfchmunben.

$5ie erfte Ceftion am folgenben Morgen mar bem h* s

bräifdjen Eliten $ejiament gemibmet. Man las unter ber Leitung

beS £>errn Prälaten baS Such §iob, fo gut es ging. $er

roürbige £err pflegte §uerjt ben $att)eber ju befteigen unb bie

öorangegangene Seftion furforifch burchjunehmen unb mar

eben im Segriff, bieS auch ^eute ju tun, als er ftiflhielt. ©ein

SBlicf mar auf einen Keinen meinen ©egenftanb neben feinem

S3udj gefaflen; feine klugen murbtn (tan. Ohne fte ab^u=

menben, holte er ^aftig feine 53riße fjeroor unb fefcte fte auf.

Pöfclid) mürbe er feuerrot unb feine ©tirne legte fich in fen(=

rechte unb horizontale galten, fo bafi Heine 33ierecfd&en ent»

ftanben, baS fixere 3c^e" «neS nahenben furchtbaren ©e»

tottiers. 9lber eS !am nicht jum Ausbruch. Verhältnismäßig

gefaxt nahm er ben Keinen ©egenftanb in bie £anb unb tytlt

ihn in bie §öf;e.

„$>ieS," jprach er langfam mit bebenber ©timme, „bieS ift

bem StuSfehen nach ber Knochen eines Vogels, febeinbar einer —
einer (SanS; ber fogenannte Springer. 2Ber ihn hierhergelegt

hat, möge ft$ erheben."

$aufe.

fcheint fich niemanb ju erheben. 3<h merbe ihn

meiner grau jeigen."

$ann ftedfte er ihn jitternb in bie $ajdje feiner langen

2ßefte unb begann: „£iob antmortete unb fprad): ,2öie lange

plaget ihr boch meine Seele? 3h* fa&t mich nun jehnmal

gehöhnet unb fchämet eueb nicht, bajj ihr mich nlfo über=

tftubet!"

Digitized by Google



— 198 —
Unb in fech» jungen £)erjen regte fich boch ettoaS tote

9teue. deiner ober erhob fid), nur ©tödle fcblich hinaus unb

meinte bitterlich.

55er Prälat aber betooftrte ben fraglichen Jhtocben eine

2Bod)e long in ber SBeftentafcbe. @r jeigte ihn jebermann,

unb jebermann mar ber Anficht, bafc es ber ©pringer einer

©ans fei. Unb alle fcbüttelten ben $opf, mehr traurig als

beluftigt. 9cur feine grau hatte ihm ins ©efiebt gelacht, unehelich,

boshaft, unb l)attc fdmeibenb hinzugefügt:

,,£ab' 14 bir'S nicht gefagt? D, ihr Männer!"

1 1 ©eifter

„34 hätte ©ie nicht bemüht, #err ^rofeffor, toenn JMege

iBräunlin nicht fdjon toieber erfcanft wäre," begann sprälat

&leji, fich ungewöhnlich langfam aus feinem fernen ©orgen-

ftuljl erljebenb.

„Sitte fehr; ich bin jurjeit CrbinariuS. fii ift es nur

meine Pflicht
—

berfefcte ©aum in feinem gereijteften %on.

„3a, geroifj, natürlich!" fuhr fein 93orgefe$ter begütigenb .

fort. „Unb bie ©adfce ift fo ernft, bajj mir 3h« Energie,

Sh* ©djarfblicf t»on ber größten SBebeutung finb. Sluch meiner

grau ober ©attin. ©lauben <5ie an ©elfter, ich meine ©e=

fpenfter?"

„3m neunzehnten Sahrfjunbert!" rief ber ^rofeffor ent-

rüffet.

„Eigentlich höt baS 3^h^unbert bamit nichts &u tun.

UeberbieS finb mir erft feit einem 3al)r fo weit. $)a& eS in

alten ßlöftem fpuft, ift eine bon Dielen zugegebene Satfache.

*ttucb bie Sllten führen 33eifpiele an, bie man nicht fchlecbthm

oerroerfen foflte. 34 erinnere an Putarcb, an ©aul unb
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©antuet. Unb nun fjaben toir trieber einmal eine ©efdjidjte,

bei ber man ni<$t toeife, toaS man benfen foü\"

„®elegentli# foU baS oorfornmen."

„3a. ja! — Aber ba lefen Sie!"

$er ^rälat reifte bem ungebulbigen ^rofeffor ein 9(mts»

treiben in gorm eine» grofeen goliobogenS, ben biefer mehr*

inaiö oon oetoen netten oetrctayteie.

„iBom £ofrat ©t&ofl!" jagte er enbliaj unmutig. „2Ba§

hat ber un§ roieber ju fagen?*

„$)a§ frage id> audj. Aber Iefen ©ie, bitte; lefen Sie

es bor. (58 ifl nur gut, bafj fid& mein (Seljör |u beffem f*eint;

meine tfoaen merben mit iebcm Xaae icbmädher."

@aum trat ans geniler, beffen Sujenfdjeiben biel ju

roflnfa)en liegen, unb begann:

„^od&roürbigfter £err Prälat unb feljr ehremoerter fyml

©einer spfttd&t gebenfenb gemattet ftd& (gnbäunterjeia^neter

ein SBorfommniS gur Kenntnis Surer §o<hroürben ju bringen,

baS meine Angehörigen ungebührlich beunruhigen unb aua) mi<h,

toie <5uer §od)roürben jugeben roerben, befremben, ja in ge=

funbheitsf$äbigenber SOBeife ärgern mufjte."

„3)aS fängt gut an," lachte ber ^rofeffor gelungen.

„SBaS hat biefer ©d&oll ft<h über unfre ßlofterangelegen-

heiten gu ärgern?"

„$aS frage ich aud). (Sr mirb auf feine <$igenf$aft als

Mo|lerbem>alter podjen. 916er roeiter!"

„(Seffern abenb roeigerte ftd) bie föoffne, bie rote befannt

f«on feit fünf 3abren treu unb reblid) bei und bient, fi<h au<*

feineStoegS als eine unbeberjte Sßerfon erröte«, mein Abenbbter

aus ber Älofterbrauerei §u holen, toie folajeS fett 3al)ren regel=

mäjjig unb ohne Anftanb gef$ehen. 9tadj ber Urfadje biefer

Unbotmä&igfeit befragt, erflärte bie SRagb, bafi fie in jüngfter

3ett mehrmals heftig erfd)recft roorben, inbem fie in ber ber*
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fölojfenen ftlojterfirdje eine unnatürliche §cöc bemerft I)abe;

infonberfjeit am britten genfter bom (Sfjor geregnet, gegen

TOtternad&t, mofelbjt feit einiger $t\t, angeblich feit 1798, ein

genfterflügel ausgebrochen unb be&halb allerbings ber Reparatur

in hohem ©rabe bebürftig ift, toobon id) gejiemenb ftotij ge=

nommen. $5urdj biefeS genfter fei nun borgejtern gegen §aI6

jeljn ll^r nidjt nur bie erfdjrerfenbe §ede fjeröorgetreten, fonbern

aud) ein grojjer febtoarser ©Ratten, mit einer Sttöndjsfutte an-

getan, ju erblicfen getoefen, unb toäljrenb befagte 9loftne ben«

felben mit großem 3ittern betrautet, fei ein fleineS rotes Std&t

Ijerborgetreten , $abt fi<b gegen ben {rtmmel erhoben unb fei

fobann in erfledflidjer §öl)e bem 93lautopf augejd&roebt, roofelbjt

es berfdjtoanb. 9ta<$bem fie all bieS bei Harem S5er(tanb unb

aufs beutlicbjte bemerft, l)abe pe fi<b laum mel)r auf ben Seinen

galten fönnen, unb fei eS für ein Söunber anjufe^en, bafj fte

ben 3Mertrug nid)t jerfcblagen nad) £>aufe gebraut l)abe.

yflan mag nun über biefeS SorfommniS benfen toie man

miß -"

„SBie bereits bemerft, bin id) fo weit mit bem £ofrat

böüig einberftanben," unterbrach ber ^rälat ben Cefer, ber in

beräcbtlicbem $one fortfuhr:

„2Bie man miß. dagegen ftefjt aufjer 3roeifel, bafj ft<h

unfre föofhte toeigert, näcbtücbetroeile nach neun U§r 5Mer ju

holen, Ijierburdj eine unerträgliche Störung unfrer häuslichen

Gepflogenheiten berurjadjenb
, weshalb ich mir erlaube, Surer

#odjtt>ürben ju empfehlen, baS fragliche ^änomen forooljl be-

züglich ber £>etle unb beS ©Battens als aud) beS rätfelhaft

fdjroebenben Siebtes forgfältig ju unterfucfjen, ba ich ben Scblüffel

jur $ir<be jtoar gegen meinen SSillen, aber fdjon im 3al)r 1792

an bie hocbroürbige ^rälatur abzuliefern beranla&t rourbe.

„$u<b möchte ich beifügen, bajs baS befagte bewegliche 2\$t

noch bon anbern glaubnmrbigen ^erfonen bemerft mürbe unb
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bon benfelben für eine geijterljafte (Srfdjeinung vulgo 6puf

crflätt wirb, wo$u eine lätfcerlidje ®efdjid)te ober grja^lung

bettrogen mag, bie fett etlichen £agen in ber ©tobt furfieret

tmb ebenfalls bon ber öere&rlidjen $loj!erj$ule ausgegangen 511

fein fdjeint.

„34 berbleibe hiermit mit fdjulbiger föeöerenj (Stirer #oa>

würben Liener. §ofrat 6a>a, ^erjogltd) württembergifa^er

tlofterberwalter."

„9Mcbt einmal ,gel)or}amjt
4

fagt er, worauf bie Sßrälatur

^nforudj l)at
,

" bemerlte (Saum, inbem er ben 33rief c.uf ben

<Sd>reibtifa) warf.

„$erul)igen mir uns. 2öir werben in ber Antwort hierauf

föüdfidjt ju nehmen wiffen," entgegnete ßlejj nidjt ol)ne Sd&ärfc.

„2öaS bie 6aaje felbft betrifft
-"

„Gsin Unftnnl" rief ber ^profeffor. ,,3d) Ijalte baS (^auje

für eine (Srfinbung ber grau £ofrätin. $ie grau l)at eine

^antape — eine ^fjantafie ! fragen Sie einmal 3§re

grau ©emaljlin."

„34 weife genau, was feine Wbfid&t ift," feufete ber Prälat.

„3>a [oll in irgenbweldjer 2Beife wieber einmal bie Promotion

ober nod) beffer baS $lo|ierregiment an ber <5$efdt)ict)te fd&ulb

fein. 91IS ob mir für jebe §elle Derantwottlid) gemalt werben

fönnten, bie bie £ofratSmagb nadj neun Wjr abenbs $u be=

meefen glaubt!"

„*Dtan ift fidler , bafj bie Eirdje abgesoffen ift?" fragte

©aum nadjbenflicfc.

„Wa — natürliaV bewerte ßlefc entrüftet. „3Heinc

grau fjat ben Scfclüffel felb(i in SBerwafjrung."

„$)aS ift eine 53eru^igung. Wit ber Promotion, wie fie

fidj leiber neuerbingS anläßt, mujj man alles in Erwägung

jieljen."

Jlü) (Bott, ja; ©ie §aben redjt!" fiö^nte ber Prälat.
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„©eitbem probeweife bie fogenannte WuSgangSfreiheit eingeführt

ift, bie uns baS I; o fi e tfonfiftorium aufgebrängt hat, fdjeint

nt(e§ auö Stanb unb 3knb ju fein. #ein 2Bunber. 3towma(

in ber SBodje bie ganje #erbe bcr Sllumni ohne alle unb jebe

fluffid&t laufen laffen, baS fann ja ju nichts ©utem führen.

Ttan fann e§ an jeber ©djafherbe beobachten. Sarum mad&en

fie bie ^probe nicht juerft in ÜJtaulbronn? 2J(it SBräunlin, ber

immer tranf ift, unb meinen Serben, bie auch nicht oon (Jifen

ftnb ! 3<h §abe Qtün gebeten, ein Wuge auf bie jungen Seute

ju f)abtn. $er! $er DberfamuluS Witt ilm unb Söerblinger

beobachtet haben, wie fie im 2öalb öor einer S3ud^c ftanben

unb mit #Iojterfreibe Qafyltn un& 8iöuren °uf bie 9tmbe

malten."

©aum nicfte finfter : „9lucb 33ufch fei borgeftern Wieber in

©erhaufen an ber #intertüre beS SRoten Ddjfen erwifd&t worben,

aus bem ©eeger gerabe hctauSgefommen fei."

„Wein, nein! S3on ©eeger will ich bieS nicht glauben,"

fiel $lefj ein. „9Iber leiber, bie 23erfu<hung ift ju grofj für

junge Seute, zweimal bie SBodje ohne jebe 2lufficht!"

„dagegen fei S3erblinger fchon breimal heimlich ju bem

53u$binber ©chmof ins §auS gelaufen," fuhr ©aum unerbittlich

fort, „unb habe fich bort 511 böflig unaufgeflärten 3wecfen ßleijter

gefauft. Unb ber t$\fän — ö^ oa§ berietet mir ber Dber-

famuluS Seuje, ber übrigens eine Erhöhung feine» ©ehalts

üerlangt, wenn bie 9luSgangSfreiheit beibehalten werben

foflte

„2BaS ©ott berhüte!" rief ber ^rälat aus tieffter

Seele.

„$>er gifcher ijabt ftch im 2Balb in ber *Räl)e beS faft

unzugänglichen 5uch§felfenS eine §ütte, eine 5lrt SEBigwam, gebaut

unb liege bort fümbenlang mit einem ftotiäbuch auf einer SKooS-

ban!."
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„Siefleicbt mad&t er lateinifdje 93erfe,

M
bemerfte ber Prälat

oufotmenb.

w$er unb lateinifd&e 23erfe!" tief ©aum. ,,©e$en ©ie

feine £ebbomabare an. Sin ©reuel! 9tein; es ift mir ettoag

iü Oljren gefommen, was idj borläufig au<$ nidjt glauben toifl.

3)er ÜKenfct) fofl aflerbingS ©ebidjte madjen, aber in gemeinem

$eutfdj. Sine 2lrt tlopftodiaben, an StljuSnelbe gerietet."

„2öa§? Sin bie GJattin Hermanns be* Sl)eru8fcr&?"

„$aä !)offte i$ audj; aber bem fei nid&t fo. Wein, an

bie 9tfd&te ber ©petömeifterin. Unb ni#t genug: er §abe eine

fdjriftliäje Arbeit öerfertigt , ein fogenannteS SRärdjen, fo eine

5lrt ©pinnftubengefd&ic&te , unb biefeS 2Ra$n>erf berfelben

$l)u§nelbe in aller gorm genribmet unb jugefanbt. darauf

fm'elt tt>ot)l ber £ofrat an. S§ laufe im ©täbtc&en öon

$anb ju £anb unb Derbrelje ben 2Bei6ern ben ftopf. Ueber»

Ijaupt —*

„MerbingS — überhaupt — " $er ?ßrdtat nidte heftig

mit bem #opf. „SOÖenn id& nur ben ©peifemeijter beranlaffen

tönnte, biefe 9*i$te ju entfernen. £ann pe nidjt anbemärt«

audfc fo$en lernen, unb finb unfre Alumni bagu ^ter, gu ber»

fpeifen, toa§ biefe Ieid&tfertigen jungen Sfläbdjen foajen? *Rein,

unb abermal§ nein! $>er Seuje fagte audj mir erfl geftem,

bie Ijalbe Promotion benufce bie neuangeorbnete 9luSgang8=

fretyeit, biefer SHamfell SljuSnelbe nachlaufen. 3* toiH boaj

berfud&en, ob l)icr meine grau nid&t eingreifen fann. S§ fdtjeint

mir meljr unb meljr eine Söeibergefd&id&te §u toerben. 2Ba5

aber bie #elle in ber Äloflerüraje betrifft herein!"

Sine lange, Magere (Sejialt in einem blaugrauen ©olbaten=

rod, ber il)r Diel ju flein toar, einen (Säbel an ber ©eite,

einen ©tod mit bider fd&toarjroter Ouajte unter bem Slrm unb

einen mäd&tigen ©reifpifo in ber £anb, fd&ob ftcb borfid&tig

burä) bie halbgeöffnete Süre, gefolgt bon einem fleinen SBäuer«
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lein in Seberfjofen unb fe^r roter Wafe. »eibe oerbeugten fid)

mit meiern felbfierfunbenen 9lnftanb.

„2Baä ifi'ä? 2Dq§ moflt i$r?Vrief ber $rälat erftaunt,

ober »MM unfreunblidj.

„@ine (Smpfefjlung Dom £errn ©tabtfdmltljei& ," begann

ber Sange, fi* mürbeooll aufri^tenb, „unb f)ter fei ber 9toajt»

mäd&ter ftöberle felbft."

„3a, roaä fofl benn ber ftadjtmädjter &ö6erle?" fragte

&Ief$ mit maajfenber »ermunberung.

„TOt »erlaub, Guer (Snaben — " fagte ber kleine na*

brei meiteren Südlingen.

„duer ^oebmürben!" üerbefferte ber anbre, inbem er feinen

^Begleiter ärgerlidj in bie kippen ftiefj.

„TOt »erlaub! 3« bin ber ftäbtifd&e Wadjtmäd&ter/'

fu$r biefer fort. „$a§ JMofter geljt mid& üon 2lmt§ megen nidjt»

an; aber td> fann ni$t üerljinbern, ba& id) bie alte tfirdje fe$e,

roenn id) Ritten Ijerum Dom tflofierbräu na* ber »leidj gelje,

toie e8 meine Slmtäöorfdjrift oerlangt. Unb ba §ab' tc& jejjt

fdjon §um brittenmal eine §eüe gefeljen, bafj mir ber ©djredf

in alle ©lieber gefahren ift. 9lm britten genfter üom (S&or ge=

fält mar fie befonberä ftarf. Unb wie ia? enblt* fielen bleibe

unb nadjbenfe, ob i$ midj brum ju fümmern Ijabe ober ni4t,

fommt ein glämmd&en IjerauS unb jieljt gerabe über midi meg,

bem »lautopf ju. 3* backte, id) müßte in ben »oben fürten.

Öanj leis fommt'S baljer unb $ieljt gerabe über mid? meg —
wie — wie ein glämmdjen unb üerfajroinbet. — Sa erjä^len

bie fieute üon bem föitter Sruno, ber ein 2ttön<6 geworben ift

unb baS Softer bem Teufel üerfc&reiben moflte — meiner

Ireu — ba badjt' idj, e§ tonnte am £nb' ber bitter »runo

fein."

„$>umnu)eitenl" platte ^rofeffor (Baum f)erau5, „ift @r

üerrücft?"
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„$a§ fagte ber #err SBürgermetfter audj,'' berfefcte ber

«Radjttnädjter fleinlaut. „Slber cS ift meine 2lmt§pflid)t , ju

rapportieren, unb ob es ber Stüter 33runo i(i ober ber Teufel —
idj moflt', ber #err ©tabtfdniltljeijj moflt' einen anbem 9?ad)t=

toäd&ter für bort hinten ljerum befteflen. 5Rir mirb'S gu

gruslig."

„<&x l)at tool)l ein ©la§ jubiel gelobt, guter greunb,"

jagte (Saum etmaS milber.

„Cime baS tu* iay§ überhaupt nidjt ineljr," öerfe^te ber

5ftann geftttnft. „Unb ber £err ©tabtfd)ultl)eif$ — na, §uber!"

5)er StabtbÜttel naljin feine 2lmt§1jaltung roteber an.

„$)er Jperr ©tabtfd&ultljeijj laffen fd)ön bitten, bie sperren

SHoJlerljerrn mödjten bie W f)aben unb ba§ 23orgefommene

felber unterfud)en, ftntemal bie ©efpenfter ßirdjenfaaV feien feit

Sflenfdjengebenfen. (Sr glaube jtDar felber nur an bie, bie in

ber 33ibel fielen, Don $mt§ megen; aber auf alle gätle follte

bem Unfug gefteuert werben, fo bajj bie Unrulj im ©täbtdjen

ni$t überljanbnefjme. 9ttit SBerlaub, ba§ fotlen ttrir au§»

richten."

$ie jroei Wbgefanbten ber ftäbtifdjen Seljörben Derneigten

fidj toieberljolt unb ftolperten rafdjev jur Stüre IjinauS, al§ fie

Ijereingefommen maren.

„Nun, toa% fagen <Sie jefct?" fragte ber Sßrälat nad)

einer langen Sßaufe.

„($S fo^eint benn bod& etroa§ an ber 6aa> ju fein,"

berfejjte (Saum, unbeljaglid} auf unb ab geljenb. „(Steuer ift

es nidjt. 5Iber toie gefagt — : im neunzehnten Saljrljunbert

!

3dj tneife tnaljrbaftig felbfi nid&t, ma§ id) bafcon benfen fofl."

„©eljen 6iet* rief fllefe faft freubig. „©enau tt>a§ id>

3§nen bor einer falben ©tunbe fdjon gefagt ^abe!"
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mt gifd&er* 2£igmam (atte e§ feine Stifttigteit. Die

bemalbete 23ergmanb, bie hinter bem Softer auffteigt, baS

„©älj&älble'' , enbet in meutere. Gruppen Don geraden, grau,

unb jerfrejfen, bie brotyenb über bem %al Rängen, Sie Ijaben

i§re dornen. 5tm gujj be§ guajäfelfenS ift eine £>öljlung, grojj

genug, einem SJtann Sd&ufc bor Unwetter gu gemäßen. SBor

berfelben fjatte gifd&et aus Steinen unb 2Hoo§ eine SBanf gebaut

unb ba§ bidjte ©ebüfd) über biefelbe gebogen, fo bar ba§

£>üttdjen einem SBogelneft nidjt unäljnlidj mar. 3roija>n ben

Steigen l)inburd) fa§ man in ber Siefe bie Spijje ber illofter-

firefce, ben fallen Surfen mit ben iaum erfennbaren heften ber

alten 33urg, unb in meiterer gerne baS 3hifenf<fclo& unb bie

malbigen Serge, bie ba§ %al gegen Ulm Ijin ab juja) liefen

fdjeinen. 2lujjer bem Erbauer biefer (Sinfiebelei unb feinem

greunb 23erblinger fannten fie nur menige 3öglingc
r

bie gifa>r

naajgeftfticben maren, menn er fid> in ben erften Monaten ber

neueingefü^rten Kuftgang&fretyeit allein in bie Süföe gefdtfagen

^atte.

©ort fajjen beibe tuieber einmal unb faljen fdjroeigenb

über baS grüne £al mit feinem gelfenfdjmud nrie immer nad>

ber Seite (in, mo eS fidj gegen bie jerne ©onauebene öffnet,

©runten im Siäbtd&en, roeld&e§ bom bieten Sanbmerf berbedt

mar, fc&lug bie ßird&turmuljr.

„Sd)on fjalb jtt>ei!" feufjte gtfdjer. „51 ber erträglicher

ift ba§ ßlojierleben boaj, feitbem man uns am SWittroodj unb

Samstag auf ein Stünbd&en oljne ©ängelbanb fliegen läfet."

„TOr fommt'S (Artet bor/' berfefcte »erblinger. w3«
möd&te hinaus — (maus rote nodj nie; befonberä roenn bie

Sonne fdjetnt roie (eut unb es (alb jroci jd)lägt. — 33ijt bu

fertig mit beinern £>ebbomabar?"

gifd&et gab hierauf junäa^ft feine Antwort. 9kd) einer

^Paufe fagte er:
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„34 W lieber ein 2Här4en im $opf, baä mir feine

föulje lägt unb mir über bie ganje nädjfie 2Bo4e weghelfen

wirb. 2lu4 überS £ebbomabar. $)u roeifet, ber 6eeger f4wa$t

immer öon bem ©d)i(Ier, wie ber in ber ftartefdjule bie Räuber

gebietet $abe. O — bie Siäuber! $aS brächte i4 nie fertig

unb weife es moljl. $ber Wärmen ({rinnen, über alte ßlofier«

mauern wegfliegen in eine 2Mt, wo eS öon ©olb unb (Sbel-

freuten, öon ©lumen unb Sögeln nur fo flimmert unb wimmelt

unb ßlfen unb SQßaffernijen um mid& tanken, baf$ i4 öergetyen

möchte öor Vergnügen, baß fann i4 l>ter oben in unferm

$M$m. 5)aS fann i4 jur 9tot brunten auf ber ©4ul»

banf, Wäfjrenb uns ©autn ben Unterf4ieb Don äv unb iäv

ertlftrt."

„3awo§l!" fpottete 23erblinger. „&errli4, wenn er bidj

bann wedt mit feinen 9labelfti4en : M, ei, Sif4er, wo ift man

wieber? ©agen Sie lein SBort! 34 fe§e eS 3§nen an:

©ie waren meilenweit öon ber ©adje. 9luS bem tarieren

madjen Sic fi4 nt4ts. 34 werbe beantragen, S^nen bie WuS-

gangSfretfjeit ju entjieljen, <Sie geijtiger <S4winginSfelb. 93iefleidjt

$üft baS. 3eigen Sie mal 3^r §eft I)er! (St, ei, gifa^er,

Reifet ba§ 9ta4f4reiben!
4 Unb bann lieft er uns ben Anfang

beineS 3Här4en§ öor, bafj ber 93uf4 unb bie anbern öor Sadjen

brüllen unb nur ber ©tödle bie Oljren fpifct, als Ijöre er ein

neues ßöangelium."

M gibt noa) anbre, bie fic fpifcen," fagte ber Sttärdjen-

bitter nift o$ne ©elbfigefäHigfeit.

,,©ib aa^t, man wirb fie bir uo4 ausreißen, wenn ber

Sßrofeffor (Saum 2öinb öon ber ©efd&idjie befommt," Iadt)te

23erblinger. „©eeger fagt, bein §eft gel)c im 6täbtdjen öon

$>auS ju $>au«. %\t einen laa^en, ben anbern grufelt'S. $ir

witb'S f4liefeli« grufeln, wenn alles an ben Sag fommt"

,Mx wurft!" öetfefcte gifajer rrofctg. „2öaS bie ©ro&en,
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bcr Obib, ber Virgil, bcr ^omcr im grofjen getrieben l)aben,

treiben bie kleinen im Keinen."

„9hir bie $!ju§nelbe fei unjufrieben, erftärt 33ufdj ber fte

gejiern gefprod)en fjai, ber ffreapling," fu$r 33erblinger fort.

„(SS fei nid)t genug Siebe brin; feine bon ber regten ©orte,

©ie motte 2Jtärdjen mit netten jungen ^rinjen."

„$a§ fommt nodj, fpäter," berfpradd gifdjer. „£ann

ttJiö \<f) bod) fefym, ob id) ben 53uf$ nidjt au§ bem ©attel

bebe. 3m fcpmmften gafl madjt miaV§ felbft mieber auf ein

paar 2Bod)en glütftid) tro£ (Saum unb SBräunlin unb ßleft.

$ann id) bafür, baft alle brei nid)t§ babon berfteljen, troftoem

fte Sag unb 9lad6t bie 9tafe in ben §omer ftetfen."

„£>at eben jeber feine 9Irt," meinte 53erblinger altffug.

„Wn fd&eint ba§ afle§ au* nur ßuft unb SäMnb. 3ft bie

(Stimmung meg, ijt au* ba3 ©lüd ba^in. 2öa8 nüfct'S?"

„,§at e» feinen $u£en, eine 2Bo$e lang gliirfüd) unb

bergnügt geroefen $u fein mit nid)t§?"

„Wein, menn bie 2Bod)e borüber ift."

„3a, benn man bergifit fie nid&t."

„O bod), benn man bergifet alles — alles, grag ben

©aum, menn er auf bidj |U fpred)cn fommt."

„Unb bann roirb'S gebrudt. 33üdjer!" rief Sifd&er mit

leudjtenben klugen. „2Ber roeifj, ob idj nidjt nod) ein berühmter

SKann merbe trofc aller ©aume?"

C gif4er! gifdjer! Süc&er!" bra* Serblinger loS.

„<&inb fie rticr)t unfre Quat bon morgen? bis in bie fpäte

9*ad)t? Wein, fa^affen möd&t' icb, aber nid)t in träumen,

fliegen mifl id), aber nid&t auf 3au&erpferben unb in 9ttärdjen=

parabiefen."

3a, na, mie fonft? 3* tueifi, bu Ijaft'S hinter ben

D$ren, 33erblinger, unb traujt beinern beften greunb nidjt. W)tx

benf an midj! $ie $Ioftermauern finb ^u Ijodj unb ju bief
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für bid) unb bcincn (4wa4en 64äbel. 34 fomme brüber

weg mit einem ©ebanfenfprung. — 2BaS trcibft bu? $ajj bu

in ber 9ta4t §erumf$Icid)jt, bet Jhtrfurf meijj wo, fcabe i4 längft

gemerft. 2lnbre au4. 9fur miffen wir no4 ni$t wohin; ober

eS iß ni4tS fo fein gefponnen, eS fommt cnbtidö an bie ©onnen."

„Ehi&tbu'S wiffen?" fragte öerbiinger, unbehagli4 2HooS

aus ber 23anf rei&enb. „34 bid&te."

„$)u? Unjtmt! 5Iu^er beinern SfaruSberS im Sanbejamen

haß bu no4 nie jwei 3eilen jufammengebra4t."

„34 bidfrte eben anberS als bu; jeilenloS. 51ber fliegen

will i4 gleitf) bir. Sffiart ein 3öeil*en. 60 leid&t wie bei

bir geht'S niajt; bann ift aber au4 etwas gebietet, baS ft4

feljen lajfen fann. $aS öerßeht ihr alle nid&t. 34 träume

&um 33eifpiel, i4 fei ein ungeheuer nüjjli4er Wann geworben

unb höbe bie ganje 9Jienf4h*it über ft4 felbß hinaus gehoben,

fo bafc fte etwas anbreS geworben iß, als was fte bisher mar

:

frei wie ber 93ogel in ber Suft unb glüeflieb in ir)rcr neuen

greiljeit. 34 träume, baS hätte i4 fertig gebraut unb märe

ber erfte, ber in bie neue Freiheit hinausflöge. SBäre baS nia^t

etwas anbreS als beine 2flär4en?"

„spajj auf, bajj bi4 ber (Saunt ni4t au4 werft: ,@i, et,

S3erbIinger!
tM

„3ß mir gleich ! £)u haß oon ^oeten gehört, bie Oer«

hungert finb, weit ße fein S3rot fanben ober feine Siebe, ober

baS nia)t, was fte jum £eben unb Sieben unb $)i4ten brausten.

9ia4 3ö^hutlDeitcn ßreiten fi4 fieben Stäbte brum, wo biefe

©rofeen beS ©eißeS geboren würben. §ätten fte beShalb nidfet

bieten foflen? £aS gehört baju, wenn man WeueS fajaffen miü\

34 ha& e feine 91ngß."

„$5aS merf i4, 33erblinger, aber baS wirb bir ni4ts

Reifen. £>aß bu bein §ebbomabar fertig? borgen mu|$ es

abgeliefert werben."

(Sylt), «er @#nelt>er oon Ulm I 14 .
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„Öafj mid) in föul)! SBÖir »erben nodj alle über unfre

gried&ifdjen £ebbomabare ladjen, Sifcftcr
!"

w$aS tun bie anbem jefct fdjon."

„Safe fte. $ie Sflenfdjen Ijaben anbreS gu tun, als ewig

unb ewig ben alten 9Hober umjufdjaufeln. Wüfcli$ fein, SReueS

Raffen, unS unb onbre über bie (Srbe ergeben: fo fjoffe idj

nodj leben unb fterben ju bürfen, unb bann, wenn td) bem

®aum begegne brüben im 3enfeitS ober in feinem §abeS, miß

i<& mit i$m regten. £>ier geht'S nidjt."

„5Bei Eerblinger, i« glaube, bu biajteft

wirfIi*."

„SRerfft bu was? — §aflo, es f$lägt breibiertel! 2öir

müffen madjen, bafj wir ins $)orment lommen, elje ber gamel

abliefet!"

©ie fprangen auf unb in großen ©ä§en ben 53erg hinunter.

SOßic bie ^oc^aufgerafften Hutten hinter ifmen Ijer flatterten I ($8

war aud) ein fliegen mit £inbetniffen.

*

3n jenen Sagen pritfelte es in allen GJliebern ber 2flenfa>

$eit, als Ijabe eine bisher nid&t bekannte 5lrt oon gieber ben

ütiefenleib ergriffen. 2Jcan §atte mit fdjaubernber Neugier, bann

mit (Sntfefcen ben Verlauf ber franjöfifdjen föeöolution Oerfolgt,

unb was fid) in granfreid) in wa^nftnnigen 3udungen aus-

tobte, gitterte in ben entlegcnften SBinfeln beS morfefcen

beutf$en töeid&eS nad): Sluflöfung, $5rang nad) greiljeit unb

fteugeflaltung, föebeflion. „©elbft unter ben grauen gärt es

bebenfliaV feufete ber ^rälat, als bie brei Herren nadj einet

peinlidjen Beratung ber bom Honfiftorium jur IBeguta^tung

oorgelegten 93orfd)läge aus bem Äonoentjimmer traten, bie nid&ts

geringeres beredten als eine „grünblid&e Umgeftaltung" ber

altbewährten, aber, wie Uebelgeftnnte fte gu nennen wagten,
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berfumpften ßlojterfd&ulen. (St Ijatte nid)t ganj unredjt unb

Ijätte ft<$ am gleiten 9lbenb nod& babon überzeugen tönnen,

wenn er JU §aufe geblieben wäre. — SDort fajjen fte nämtid&

beifammen, auf bie er p<§ erlaubt l)atte gang unberblümt an=

jufpielen, unb matten feine 9lnftalt, aufeubred&en.

„34 felje wirflidj nidn" ein," rief bte grau Prälat $leji,

„wenn unfre Männer jeben greitag in bie 9*eue $oft jteljen,

als wäYS eine Hrt ©otteSbienft, warum mir niajt auc& unfern

©tammtifd) fjaben foHten."

$)ie bter anbern tarnen nidEten energifd).

„Unb wenn bie Herren ber ©d&öpfung nid&t nadj £aufe

fommen, bis tynen ber *Kad)tmäd)ter bie spolijeifiunbe angeigt,

unb ber ©tabtföultfjeifj fraft feines 2lmteS nod& eine fjalbe

©tunbe zugegeben ljat, fo fönnen wir au<$ einmal nadj neun

Uljr beifammenbleiben."

„SBefonberS wenn man no<$ fo 2Bid)tigeS Ijören unb be«

fpred&en muj$,
M

bemerlte grau ^rofeffor (Saum, nerööS mit

iijren ©tridfnabeln flappernb.

„§aben ©ie eS l)ier?" wanbte fid& bie grau Prälat an

grau Pfarrer ©d) eibler.

grau Pfarrer ©c&eibler war bie 2Bitme beS öerftorbenen

Pfarrers bon ©Udingen unb wohnte feit bem $ob ifjreS

Cannes in zwei netten ©tüb$en auf ber „33leu$", $atte aber

immerhin baS föedjt, ftd) ben ©m>n ber fel)r ejflufiben ^(öfters

gefeflfdjaft anzufliegen. Etwas zweifelhafter war bie Stellung

bet grau OberamtSarjt §ubred)t, bod) fonnte fie als Sodjter

beS früheren $)efanS bon $ird#eim immerhin auf Ebenbürtig«

feit 9lnfpruc& ergeben unb würbe als etwas fd)üd)terneS , an»

fpruajSlofeS 2öefen bon ber ^ßrälatin protegiert unb bon ben

anbern gebulbet. SDie grau $ofrat ©djofl fam mö)t in grage.

©ie war ber böfe geinb unb ^errfd&te in iljrem eignen SheiS,

auf ben man gebüljrenb ljerabfa$. — $ie grau $rälat t>atte
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ben 9lu§ermä!)Iten Ijeute abenb etma§ ganj *Reue§ aufgekartet

— faure WIM) mit ftudzx unb 3imt — ,
jejjt [trieften alle emftg

unb I)od)befriebigt im ©efütjl beö gehabten unb nodj meit mel)r

be§ fommenben ©enuffeS, ber rein geijhger 9ktur ju fein ber=

fpradj.

„@S mar nid)t leidet ju friegen," fagte grau ©djeibler

mit midjriger SJiiene, unb i$ mufjte auf mein ($r)renmort ber»

fprea)en, e§ morgen mieber jurüdfjugeben. 3* fyab'ä bon ber

grau Sudibinber ©dmetl, bie Ijat'S bon ber £ofrätin unb bie

fotf e§ bireft bon ber ©peiSmeijterin befommen §aben. 9lber

e§ mujj burd) fünfjig §änbe gegangen fein, bem 2lu§fefjen nadj.

Cbne llmfdjlag mödbt' idj'S nid)t anrühren."

„OES i|t einfad) ein ©fanbal," rief grau ^ßrofeffor 33räunlm,

bie ber ^rölatin an ftürmifa^er Energie menig nad&gab, menn

fte erregt mar, „unb ber junge gifd)er foll e§ mirflid& getrieben

r)aben. ©anj aus benr eignen $opf. 33> ^ätt'ö iljm nidjt

^getraut na$ bem, ma§ id) baöon gehört Ijabe. ©djeinbar

ein fo orbentlidjer TOcnfct)
!

"

„34 fag'§ ja: lein 93er(a& meljr auf irgenb etmaä in

biefem Sränental," feufjte grau Sßrofejfor ©aum. „$er £l)u8*

nelbe foH er'S förmlid) gemibmet Ijaben; baS fct)cint mir ba§

fdjlimmfte an ber ©adje. ©o jung unb fa>n foIct)c ©e»

fd&i<$ten!"

„Wein, nein/' rief bie ?pfarrerin. „3)aS fcfclimmfte ift,

wie er bom ^loficr fprid&t, bas er bem ©ottfeibeiunS berfdjretbt.

$iefe gredrt>it! £aS Silofter, bon bem er fein SBrotunb feinen

£ifd)mein l?at, unb alles mas er mei& unb fann."

„91a, Ijören mir'S erft einmal," fprad) bie Sßrälatin, bie

ben tarnen gegenüber it)rc ruhige SOBürbe ju magren mußte.

„Stber mer foll oorlefen?" fragte grau Sßrofeffor ©aum,

als ob fte bieS nidjt fd>on längft mit it)rcr Stoflegin befprodjeu

Ijätte.
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„$a§ tuft bu natürlich/' entfchieb bicfc. „$>u ließ fo

gefühlvoll bor."

M§er Damit," fügte bie Sßrälatin unb nahm ber grau

©cbeibler ein fleineS §eft aus ber £>anb, ba& bicfc mit einer

gemiffen Wengftlichfeit auä ihrem ErbeitSförbchen herborgejogen

hatte. Dann legte fie e3 auf bert Sifdj, öffnete e§, gab ihm

mit ber Sinfen einen Schlag unb räufperte fich-

„galten Sie noch!" bat grau (Baum etroaS gefränft.

„3$ &in gerabe am Abnehmen." Sie fällt IjalMaut fünfzig

Mafien, mäfjrenb bie anbern fidt) jurcebt rüdten. Dann be=

gann grau ßlejj:

„,Der blaue 3auberftein. (Sin Härchen Don g. g. 2Bib*

mung: 9ln ^uSnelbe. 1

„Na, ba§ fängt gut an!

„,$)u gibft ben $uft ber JHofe, ben ©tana bem Sonnenlicht,

Drum leg' tcr> bir $u ftfifien, rooJ meine 2ftufe fpricht.'"

„SfanbalöS!" mieberholte grau Sßrofejfor S3räunlin. „So
jung unb fdjon auf folgen SBegen. 2Bie mirb'S ba einmal mit

ber Seelforge gehen!"

„93iclleicr)t heiratet er fie/
1

fagte grau Oberamt§arjt #ubrecbt,

nach einer Qmtfdjulbigung fud&enb.

„Da§ märe noch fdjöner! Da§ borlaute Ding. 3$ nenne

fie einfach fredt), " erflärte grau 23räunlin.

„Sitte fortfahren," bat grau ®aum.

„Unb nicht unterbrechen/' fefcte bie ^rälatin hinju. „3öenn

ihr nicht (HO feib, !ann fein Ecenfch lefen. Serfianben?"

Sie marfen fich alle et»a§ ängftliche 53licfe ju, benn fie

merften, bajj e§ jefct ernft mürbe ; aber fie fchmtegen. Unb nun

begann ba§ 23orIefen in hartem, einförmigem %on, mie eS fich

für eine alte ßhronif äiemt. kleine 23emerfung mürbe mehr

laut. Manchmal fan! ein Stricfftrumpf in ben Scbojj unb

mürbe mit einem nerböfen töuef mieber aufgenommen; manch=
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mal Ijörte baS Icifc ©eflüper bcr Nabeln ganj auf. SDer junge

9flärd)enbta)ter §ätte jufrieben fein fönnen.

w3ur 3ett
f
als bon Reislingen unb SEBiefenfteig Ijerüber bie

|>elfenftemer auf ber $16 unb im SMautal Öanb unb ßeute er=

warben unb btc 33enebiftiner im ßlojter erbten unb fauften,

man nmjjte nid&t tote, ging e§ mit ben ©rafen öon 9tudf ab=

märtS. $ie Ringmauern be§ ©cblö&d&enS begannen ju ^erfüllen,

unb fein $a$ mar fo fdjabljaft, bajj bie üom 9tufenfd&(ofj er=

Härten, fie fönnten tagtäglicb feljen, roa§ fieb ber junge ©raf

ju Wittag toaste, unb eS fei nidjt oiel. 3)er junge ©raf aber

rührte fieb faum, bem QttfaU (Sinljalt ju tun, fo bajj man

febon bon ©erlaufen Ijer feljen fonnte: mit benen bon Rurf

ging'S &u Snbe.

„9Ran ^iefe \t)n ben jungen ©rafen, meil er nodj fein

2Beib tyatte, unb aud) baS mar nidjt in ber Orbnung. Stber

er Ijatte fidj fein Seben lang in ber 2öelt untergetrieben als

JfriegSmann, fyatte bem ßaifer gebient unb bem Äönig öon

granfreieb unb fia) babet mit Triften unb Reiben l)erum«

gefdjlagen. $am er ge{egentlid) na$ £auS, fo fjolte er ©elb,

fo oiel er 5ufammentrei6en fonnte, anftatt etmaS ju bringen,

blieb etlidje 2öod)en jagenb unb trinfenb auf öem Rüden, ärgerte

ftdj über bie §elfenßeiner auf bem Rufenfdjlofe , fd&impfte auf

bie geiftlicben §erren am SMautopf unb jog mit brei, öier

&ned)ten, bie niebt oiel bejfer maren als ifjr §err, mieber IjinauS

in bie meite 2Belt. Ob er in jüngeren 3öfj«n nie an ein

ßbelfräulein geraten, bie iljn eines 53efferen l)ätte belehren

fönnen, roeijj man" nidjt; er felbft fc&ien ftdj beS nid&t ju er-

innern. 2)ie Seit ging Inn, unb er fal) balb niebt oiel bejfer

aus als fein altes ©cpjscben, fo bajj felbft feine näd&ften

Settern, bie Don Bübingen, nicbtS meljr Oon il)m mi(fen moHten.

„9hm mar er mieber einmal ju §aufe, als auf ber ga!)rt

na* Stalten ber Shijer beS ^eiligen ttömifdfeett ReicbS $eutfdjer
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Lotion in feiner $falj ju Ulm einfette. SDa tt)or grofjeS

Subilieren in ber getreuen 9?cidt)öPabt mit Raufen unb 3:rom=

peten unb allerlei geftfpiel unb ßuftbarfeit. 9lu(fc ber ©raf

öon ü^urf jögerte nidjt, pujjte ©efdjirr unb SBaffen, legte fein

befteS gefifieib an unb ritt an ben $o\, too er tDofybefamtt

unb bei männiglidj nidjt übel gelitten war. $enn mas man

aua) ju £)aufe gegen il)n fagen mod&te, er mar ein tapferer

föeiterSmann im gelb unb biente bem §errn reblidj, ber u)m

$elb gab ju ©piel unb Jrunf. ©o ging'S mieber tynauS, tote

er'S erroarb.

„93eim sprunfmaljl im 9latfjauS ju Ulm, baS bie Bürger-

jdjaft ju (Sljren beS ßaiferS gab, fdrfug fein ©tünblein. 2)a»

felbft erblidte er beS $aifer8 ©djroefterfinb, bie fd)öne 3rmgarb,

unb il)m mar, als Ijabe er nie etmaS Siebrei^enbereS im fieben

gefeljen. (Sr entbrannte in Ijeifjer Siebe ju ber ftoljen 5flaib,

alfo bafe er nid&t mujjte, roie ifjm gefdmlj, nodj roaS er tat.

Sei bem furnier, baS tagS barauf nal)e ber grauenllaufe gu

Söflingen gehalten mürbe, mar er roie toll unb ffredte alle bie

jungen ütitter unb feinen Herren in ben ©anb, bie um ben

®f>renrran§ in ber ^ßrinjefe 3rmgarb £>anb marben. 5118 (ie

xf)m nun ben Jfranj reiben foüte nad) 9ted)t unb 33raudj, fniete

er öor iljr nieber mit gefd&lojfenem SBifier unb fal) fie läd&eln,

bajj es iljm burd) TOarf unb Sein ging, fo §eij$ unb mollig

unb melj. $er Äaifer aber fpradj: ,£)err ©raf öon föud,

mas f^liefet 3^ baS SSifter? $ut na* ftitterart, menn 31jt

au§ Ijolber grauen §anb ben ßranj empfaljet.
4

$>a öffnete er

baS Sifier unb fa§ fie an fo $ei& unb minniglid), bafi i$m

baS SBIut aus ben 9lugen fprang. $ie ftolje Sungfrau aber er=

}d)xal unb manbte fid) ab. Xcnn er mar feines Don ben jungen

9Jltl4gefid)tern, mie fie einer jarten $Raib beijagen, fonbem ein

JfciegSmann, bem baS raulje fieben feinen Ijeipen ©tempel auf

©tirne unb 2öangen gebrütft Ijatte; ja es mujj gefagt fein,
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aud) feine 9tafe Ijatte eS gefärbt, unb ba§ war baS fcblimmfte.

SBeim $an$ ober, ber auf baS furnier folgte, übermannte

i^n ber SiebeSgram in feinem f)erjen. ©ei eS nun aus alter

(Semofmfjeit, fei eS um ben ungemoljnten $ranb ju löfeben,

er tran! einen pumpen SMoafter, ben bie Ulmer Stabt«

Herren frebenjten, um ben anbern, bis er ben Wlut Ijatte, als

freier StttterSmann unb einziger 6prof$ beS alten ©efcblecbts

berer bon 9tud bor beS ßaiferS 9flajeftät ju treten unb feiner

©d&mefter $inb ju begehren. 55a ladete ber $aifer laut auf

unb fpracb: ,#ab' id> Sungfraunljerjen ju betleir)en? $ommt
ttrieber, ebler ®raf, mit ber 39ufenf$leife ber ftoljen Sflaib auf

bem Hantel, }o motten mir babon reben.
1 3rmgarb aber lächelte

unb fpradj: ,3Mel lieber mollt' idj einen 6tridf aus meines

OnfelS ©tall um feinen ©als fe!)en, als meine SBufenfdjleife

auf feinem Hantel. 1

„$e8 anbern $agS ritt er gurüd ins Slautal, mie eS

festen, ein gebrochener Wann. 5)ort fanb er baS $)adj feines

©cblöjjcbenS nodj meiter eingefallen, fo bajs man audj in ber

ßüdje nid&t länger Raufen fonnte. ©o ritt er meiter bis jum

tflojfer unb fragte bafelbft, ob il)n bie Wönfy toor)I als 2aien-

bruber aufnehmen moflten. (Sr fei mübe beS SebenS unb aller

meltlicben Süfte. $)er 5lbt aber fpradj: ,€>o 3ljr bereit feib,

ein arm, feufd) unb gottfelig Seben ju führen, fo mag es fein,

benn mir fjaben nidjt berge|fen, bafj bor langen Sauren (Sure

frommen 9lljnen baS ßlofter erbaut unb nic&t übel befdjenft

fmben.
1

,,©o mürbe ®raf S9runo bon SRud 9ttöndj im Softer ju

SBlaubeuren; aber baS 8?euer, baS bie ftolje 3*m9<rcb in ifjm

entjünbet Ijatte, glühte meiter unb berbrannte iljm £erj unb

Silieren. ©S 6alf nk&ts, ba& er Ijunbertmal beS 3a^rS hinter

bem Softer föulje fud&te unb ftanbenlang bie füljle blaue glut

betrachtete, mie fte maßte unb mogte unb bann flar unb frieb*
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lief) baS %al hinabjog, noch bafj et ben $opf im füllen, feuchten

90iooS begrub. 5)aS »Übe begehrliche $erj moflte nicht jur

föuhe fommen.

„,3$ glaube eS too^I,' fprach ber 9fbt. ,geuchteS 2floos

hilft nichts. 2tadj finbe ich Such noch immer ju oft in bcS

ÄellermeifterS Stübdjen. (Seht in unfer $irchlein unb betet

jum heiligen 3*>honneS um fftihlung aus einem anbern Ouefl.

6eib Sh* beS mübe, fo geht in bie Bücherei unb lefi, mie in

alter 3*it ber heilige SluguftinuS baS fyntt gebämpft hat, baS

SBeltluft in ihm entjünbet hotte. $)ort finbet 3hr mW mön£&

probate^ Slejepüein, baS 3hr m^ 9tofcen gebrauchen fönntet/

„2)ieS tat ber neue Sftönch; aber er fanb etmaS anbreS.

§r fanb in einer uralten oerfiaubten ßhronifa, bie er faum p
lefen oermochte, bie raunberfame (Sefcfn'chte Oon bem blauen

3auberftein, ben fein frommer 5lt)n in ber §anb gehalten unb

mie ein $or in ben 33fautopf getoorfen h^tte. 9cun faß er

noch oiel öfter an bem Ufer beS Geichs unb (tarrte in bie blaue

üefe. §ätte er ben ©tein, ber ben Präger unfichtbar machte,

mie fein tooüte er ber fioljen 3rmgarb baS ©ufenfdjleifchen ent-

reißen unb üor ben $aifer treten unb fpredjen : ,2öohlan, §err

^aifer , gemährt nach 8ttttm taiferlichen 2Bort, maS ich mit

feefer $anb mir ertoorben !• Unb toieber unb mieber begrub er

fein ©epcht im feuchten 9D?ooS. SS half aDer a^e§ nichts.

$>a§ £au§ feiner 93äter auf bem föuefen jerfiel mehr unb mehr,

er felbft mürbe älter mit jebem 3ahr, unb fein $erj moflte nicht

5ur 5Ruhe fommen.

„€>o lag er eines £agS unb horchte auf baS Ütturmeln ber

blauen SBajfer. $as 9)iooS mar feuchter als gewöhnlich, benn

feine tränen hatten es genest. ,$aS Öeben öerloren, bie Siebe

Doloren,' ftöhnte er in ohnmächtiger 2öut. ,$er Teufel h°l'S!

34 trag'S nicht mehr!' $a fühlte er, baß jemanb feine ©dmlter

berührte. <5S mar mie ein «Stich fcharf unb heiß. S* f«h*
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in bie #ölje, unb hinter ihm fajj ein nacfteS !Ri£d&en mit naffen

grünen ipoaren unb einem (Stejtchtchen bleich unb fblj, als ob

3rmgarb barauS ^erau§[ä^e. 2ludj lächelte ba§ unheimliche

$ing, bafj ftch fein #erj jufammenframpfte tote nie mehr feit

bem Stornier ju Ulm.

„,$u bifl traurig, tflofierbrüberchen?' fprach baS Wirken

zutraulich, aber fel)r höflich, unb jog fchamhaft ein gfarnfraut

über feinen Meinen ßeib.

„,£aft bu mich gehört?
4

fragte Sruno, ben nichts mehr

erfchreefte. ,3<h bin fo traurig, bafe ich mich bem Teufel er-

geben fönnte.
1

„,$a§ macht bie Siebe/ erklärte ba8 Wirken. ,91ber e$

ift nicht nötig, bafj bu bich unferm §errn oerfchreibji. $)u bift

ihm nicht afljubiet roert, unb beine 3*i* fommt fo toie fo. 3ch

roeijj, bu fehnft bich nach bem blauen 3<*u6erjlein ba unten,

unb ich weife warum. 5)u fiehft, wie fein Spiegeln baS SBaffer

färbt. 2öa§ gibft bu un§ bafür?
1

„,2Ba§ fann ich geben? ßeib unb ßeben! Mt§>, wa§ ich

hobV

„,2Ba§ haft bu? Vichts!
4

fagte baS W^en ärgerlich.

,$ein #ab unb ©ut ift bertan, bein fieben famt beiner ©eele

ift nicht Diel wert. Unb boch weife ich bir einen 9tat, aber bu

mufjt motten, wollen fönnen.'

,,.Cb ich will!' fnirfchte ber föitterämann in ber ftutte.

,„©o hör unb gib wohl acht!'

„Wun tourbe be§ WrchenS ©timme toie baS glüftern beä

2Bmb§ im 2Koo3, aber ernft unb feierlich, unb bie <§onne, bie

burch ba§ (Seäft brei runbe golbgrüne glecfen auf bie 9Jtoo§=

beefe getoorfen hatte, üerlor ihren ©chein. 3)a§ Sachen aber

fprach

:

„hinter bem Hochaltar in ber tflofterfirche finbeft bu eine

fchtoarje platte im SBoben. Söfdje ba§ rote Jfteuj au§, ba§
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bu auf i§r gemalt fteltft. $S geljt mit einer ©djale reinen

SBajferS aus biefem $ei$. $ann fann|t bu bie Patte oljne

yjltye §eben unb fieljft eine £)öl)lung, bie bis mitten unter ben

2lltar reicht, gürajte bidj ni$t, menn bu im Ijinterßen ©runb

eine rote ©lut erblicffi. $)ort liegt eine föofle alten Perga-

ments. ©prid& fein SBort; ergreife fie. (SS ift bie Urfunbe

ber ©rünbung unb erften ©cfcenfung beS ßlofterS, gejeid&net

oon beinern 911)n ©igiboto, bem trafen bon föuef, unb £mgo

unb 91nfelm, ben ©rafen bon Bübingen, im Safjre beS §>eils

1055. 2luf ber ütüdfeite aber finbeft bu mit blutroter Stinte

gefabrieben, bajj einmal im Saufe ber 3eiten ein !Radjfomme

berer bon föuef baS föedjt Ijaben foß, bie ©d&enfung jurücf=

juforbern unb baS ©otteSljauS ju meinen mem er miH. $>aS tue!
1

„,216er mem,' fragte ber $Röndj, ,fofl es geroei&t roerben?*

„$)aS 9lir4en lädjelte boshaft, ofme ju antworten; bagegen

futjr eS fort:

,„9Kit bem e^rtoürbigen 3)o!ument in ber §anb berläfct

bu burd) baS ©eiienpförtdjen in ber Capelle ber ^eiligen Urfula

bie ftirdje, otme bid) umjufeljen. SDu magft bein lefcteS Pater«

nofter beten; eS !ann nidjtS fdjaben. ©enau an biefer Stefle,

roo mir liegen, tritlft bu in baS 2öajfer.'

„,Hber bie Ufer fallen jä$ in bie tieft,
4

fagte ber 5Wöu«

bebenflid).

„,$u finfft. 216er ba§ Söaffer roirb bir fein mie ßuft,

fityl unb erfrifdjenb, folange bu baS Pergament in ber £>anb

Ijältft. $u finfft unb finfft, bis bu in blauem £>ämmerlid)t

ben ©runb errei^fl, mo ber fjeiüge Duell, Belle auf SBeHe,

aus bem ©eftein fprubeit. $ort liegt ber blaue ©tein. $u
läjjt baS Pergament faden, baS gurgelnb in ber ©palte ber-

fdjroinben mirb, unb ergreifft ben Stein. 3)ann fdjiejjt bu in

bie §öl)e mie ein Pfeil, bom Sogen gefdmeüt, aber meber ein

9Hs nod& ein 3Kenfd) ttrirb bic& feljen, bis bu am Ufer, ja, bis
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bu in bcincr 3*fl* angelangt Bift unb ben foftbaren 3öubcrftein

auf bcincm 33etf<6emel nieberlegft. $)ann ober tue, roa§ bein

^>erj begehrt.
4

„,fyxx\i$, f)errlid)!
1

rief ber ritterlidje SNöndj, ber f$on

fein (BIM in £änben ju galten glaubte. ,2Bem aber rnuj* idj

ba§ Softer metfjen?
1

id) bergafj!' berfetjte ba§ Wirken mieber ganj

munter. ,$)aS fdjreibft bu mit einem £röpfd)en SBlut — bu

t)aft ja nod) 33lut genug — auf bie Mdfeite ber Urfunbe, elje

bu bie tfirdje berläfet. 91m beften IjP«, bu tujt'S auf ber 2War=

platte. 9hir jmei 2Borte — mir öer(tef)en es bann fdjon —
unb beinen Warnen.'

„,Unb bie jmei ÜZBorte?
1

flüjkrte Skuno faft atemlo§.

„,$em Teufel!' !}aud)te baS Wirken unb berfdjroanb."

„$iefe gred^eit!'' unterbrach ^ier bie ^rälatin felbjt bie

33orlefung, inbem fie bem 9flanuffript einen jmeiten berben

Schlag berfefcte.

„Sin unöerfdjämter 33urfa>!" jürnte grau ^rofeffor

SSräunlin.

„Ekn foflte e§ nid&t für möglidj galten!" feufete grau

^rofeffor ©aum. „60 jung unb fd)on foldie 3been. $em

Teufel! 2öenn idj ba§ meinem üttann erjäljle — er mirb eS

einfad) nidjt glauben."

„SSexjte^t ifjr eigentlid), maä ber SRader fagen mifl?" fragte

bie grau ^rälat, rot bor 3orn. „$afj ba§ gan$e Softer fo-

jufagen beS Teufels fei
!

"

w
s#ber galten ©ie bie ©efdndjte für eine reine (Srfinbung?"

fragte bie grau OberamtSarjt fd)üd)tern. „$ftan fann ftd) ja

gar nid)t borfteflen, bajs fo etma§ in bem ©el)irn eines Softer-

fdjülerS madjfen fann."

,,©ie meinen bo$ ni<f>t ettoa, bafj etmaS 2öafjre§ an ber

©ad&e ift?" fragte bie ^rälatin, bie funfelnben Slugen jtarr
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auf f$rau §ubrea)t rid&tenb, bic fefjnlid# münfdjte, nia)t« gejagt

ju ^aben

„3$ meinte nur — tdfj bad&tc
—

" jiotterte fie. gibt

ja fogenannte ©agen —

"

„Eber bitte, Iefen ©ie bo$ weiter !" flüfterte grau $ro=

feffor (Saum. „9Jcan mu& bod) miffen, mie e§ meiterging.

(Sine brennenbe Siebe entfdjulbigt triel."

„9ctd)t idV üerfejte bie grau ^rälat, baS £)eft über ben

%\\$ roerfenb. „33rennenb ober nidjt: iaj fjab'3 fatt! ,$em

Teufel!
1

Sefe wer miH!"

grau ®aum griff na$ bem 2Jianu[fript unb Ia§ mit leifer,

bebenber Stimme:

„$er ilRöndj folgte bem 9tat be§ teuflijd&en Wirkens nid&t

fogleid). ©ein guter <$ngel, fo febmad) er mar, fämpfte fieben

Sößod&en lang mit ben 9Hä$ten ber ginfterni». 3n ber fiebenten

fdjli<6 33runo breimal hinter ben ©odjaltar unb betrachtete bie

fd^marje platte mit bem roten ßreuj. $)ann mar Ujm, al§ fei

fein SGßifle gebrochen. ($r fat) Sag unb 5^ac^t nur nod) ba§

bleibe, ftolje ©efiajt 3rmgarb§ in bläulichem ©ämmerfdjein.

3n ber So^anniSnad^t fdjlicb er mit einem #rug unter ber tfutte

nadj bem ©Iautopf. $er $rior begegnete iljm, merfte etma§

unb feufjte: ,©djon mieber!
1 $ber ber #rug mar nur mit

SBafter gefüllt. $a§ ,©eetor
4

in ber Älojtermauer unb bas

?Pförtd)en in ber Oftmanb ber Urfulafapeüe ftanben offen.

53runo merfte moljl, bafj e§ ber ©atan mar, ber it)m jefct afleS

fo bequem al§ möglia? maajte; e§ mar fein ©alten meljr. $er

ütfconb faxten burd) bie Gfjorfenfter faft mit SageS^elle. @r

fniete oor ber fdjmarjen platte nieber unb mufdj fte mit bem

3ipfel feiner Jhttte. ©ie l)ob fidj mie üon felbjt au» ben

gugen, fobalb ba§ ^reuj berfdjmunben mar. ®a mar aueb

bie ©öljlung unb im ©runb in roter ©tut lag baS Pergament.

(Sr nafjm e§ mit bebenber §anb unb breitete eS auf ber 2lltar»
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platte aus. <St l)atte fid) beim 3luSl)eben ber Patte bie oanb

geriet. $>aS 53fut flojj langfam an feinen ©djroörfingern Ijerab,

unb mieber badjte er, wie bequem eS tym ber ©atan maa>.

„9hm trat er IjhiauS in bie munberflare ©ommerna^t. Sic

©terne flimmerten über bem 2Balb, fieudjtfäfer flogen burdjs

©ebüf*. Sine unljeimlidje $elle ging Don bem Pergament aus,

feitbem er eS betrieben Ijatte, als märe eS l)unbertjä!jrigeS

faules £>olj. 911S er in ben tiefen ©djatten ber Säume fam,

bie ben Xt\ä) umgeben, fing eS an, ein trübes roteS Sidjt auS=

juftra^Ien. üRun trat er ans Ufer, feften ©d&ritts
;

bodj gitterte

bie £anb, in ber er baS 3)ofument Ijielt. ,3nnQö*b, 3rmgarb!'

flüfierten feine Sippen brünftig, ftatt ©ott unb ben ^eiligen

3o()anneS um 33eiftanb anjurufen. 2)amit trat er auf baS

Söaffer unb oerfanf.

„9Jton ljat nie meljr etmaS öon ifjm gehört ober gefehlt.

Ob er brunten ftarb, ob er unfiajtbar, ben blauen ©tein in

ber §anb, bur$ ben föeft feines oerfludjten SebenS ging, roaS

ja moljl möglidj märe, meifj bis jum heutigen Sag niemanb.

$ie TOönd&c fanben bie fdjmarse platte unb baS offene So*

hinter iljrem §odjaltar, aber natürlich ntd&tS mel)r öon ber

©tiftungSurfunbe , bie mit bem legten trafen bon föutf ber^

fdjrounben blieb. Wuti) bleibt fraglidj, ob ber 33ater afler Oügen

feitbem einen größeren ($influj$ über baS fromme ßlofter ge*

monnen I)at ober ni*t. $ie W6\id)t bemerften feinen Unter*

jttjieb, überhaupt ni*tS SluffaflenbeS na* bem Serfd&minben

23runoS. ©ie roufjten ja überhaupt nidjt, roaS in jener 9lad&t

gef*el)en mar, unb bergajjen ben berfdjoflenen Saienbruber um

fo Ieidjter, als fein ©d&löfjdjen, ober bielmeljr roaS öon bem

gerfaflenben S3au übrig mar, oljne afle ©djmierigfeiten an baS

Softer fiel. (SS mar feine grofje (Srbfdjaft.

„SinS nur iji fidjer: in ber 3o^önniSna*t unb Ijäufig

um bie 2Beil)nadjtS* unb Dfterjeit fann man jtoif*en neun unb
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ein Uljr nad&tS ein totes glämmtfen feljen, baS an ber 9torb*

feite ber #ir$e näd&ft ber Capelle ber Ijeiligen Urfula aufzeigt

unb langfam bur$ bie ßuft nadj bem Slautopf ^injie^t. $ort

berfd)toinbet eS im ©ebüfd). Ob bie arme ©eele be§ Zitters

SBruno nodj immer bem Teufel bie ©tiftungSurfunbe beS SHofterS

jutragen mufj, ob fte no$ immer mit bem ©eufeer jSrmgarb'

in ben blauen SGBaffern berfmft? SDÖer fragt banad) im 3a^r=

Ijunbert ber 9lufflärung?" .

grau ^ßrofcffor ©aum Ijatte nur noa) flüflemb gelefen.

(SineS ber jroei Salglidjter fear niebergebrannt unb erlofd&en.

©ämtlid&e ©tritfftrümpfe lagen müfeig im 6a>j$ i§rer fonji fo

fleifeigen SBefiJerinnen. Sin fühlbares ©rufein ging burdj baS

ftifle 3^mer.

„3a, bie Siebe !" feufjte enbli« grau Pfarrer ©d&eibler.

„9ll§ ia? meinen feiigen (Sfjrifnan fennen lernte —* •

„21ber maS roeifj ber 3unge bon Siebe?" unterbradj fie

grau ^ßrofeffor 33räunlin mit neu erroad&enber Gsntrüfiung. „(5S

ift ja ein Sfanbal! Unb gar bie SfjuSnelbe! 6ie ift nodj nidjt

fe*ae$n!"

„^ofctaufenb alle SOßelt!" rief bie ^rälatin mit fd&arfer

«Stimme. „(SS ift fdjon *e$n Ul)r borbei. 9Kad&t, bajs i§r

fortfommt. Sic Männer !önnen jeben Slugenblid pirüdfommen."

grau Pfarrer ©djetbler erbleid)te.

„3$ mujj an ber ßirdje borbei; faft an bem Sürdjen

in ber Urfulafapeüe, baS — burd) baS ©eljt niemanb

bon 3§nen mit mir, roenigfienS bis idj an ber $ird)e bor-

bei bin?"

£iefe ©tille. (Snblid) fagte bie grau Prälat:

„($S ift toaljr. 2Kan fann ©ie ni$t allein geljen laffen

na« biefer ©efWe."
„Slber wie fommt man mieber jurüd?" fragte grau $ro=

feffor Sräunlin, unb abermals trat tiefe ©title ein.
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„Wa, alfo!" fagte bie grau ^rälot entfdjlojfen unb ging

ins Webenjimmer, um iljren |)ut §u Ijolen.

9lüc üerabfd&iebeten fid? cttuaS rafdjer als üblid), ber

Männer wegen. $ann im §of unten faljen fte nod> ber

^rälatin unb ber ^farrerin na*, bie im ©Ratten beS Softer»

r)oftor§ berfdjmunben maren. „2Benn bie Sßrälatin babei ift,

nrirb eS fdmn geljen," fagte julefct grau ^rofejfor (Saum, um

fid) unb bie anbern ju beruhigen. —
33on ber ^rälatin erfuhr man leiber nid)t, mie e§ gegangen

ift. $af$ bie grauen ein graufigeS Abenteuer erlebt Ijaben

mußten, mar nur ju gemifc. grau Pfarrer ©ajeibler gitterte,

fooft man barauf ju fpred&en fam, unb mufjte aud) nid&t t>iel

mel)r §u fagen, benn fie mürbe o!jnmäd)tig unb mufjte mit $ilfe

beS Prälaten unb beS *ftadjimäd)ter§ Roberte ins ßfofier jurücf»

gebraut merben, mo fie nun bod) bie Wafyt jubradjte. 2BaS

fie mufjte, marbaS: „5l(S mir um bie ßlofiermauer bogen unb

bie Worbfeite ber #ird>e ooH im ©efid&t Ratten, ftieg plöfclid&

jmifdjen bem britten unb dierten genfter öom (Sljor gerechnet

ein roteS glämmdjen an ber $irdjmanb in bie §ölje. $)aS

$ing mar fdjauerlid) anjufe^en, mie ein bider runber Äopf

ol)ne ®efi$t, unb barunter, mo etma baS £erj fein follte, baS

glämmdjen unb fonft nidjts. (£s ertjob ft$ jiemlia) rafdj

$)ann mar'S, als ob es fidj befänne, unb plö&lidj naljm es

feinen 2öeg langfam gerabe über unfre $öpfe meg, bem S3Iau=

topf ju. 2ftan \af) es fo beutlia}, mie id) meine §anb felje,

menn idj fte über ben #opf Ijalte. @S mar ungefähr fo grofj

mie ein Jfrautyäuptle unb fam aus ber $ird&e; baS fann

iaj befdjmören. <5dmn mie eS an ber ^flauer aufftieg, füllte

idj midj fo fdjmad), bajj id) midj an ber grau Sßrälat galten

mufjte ; unb glaubt mir, fie mag'S gefielen ober ni$t, fic gitterte

aud) mie ßfpenlaub. 2Bie es aber gerabe über uns ftonb, ba

berging mir #ören unb Seijen. 34 toerbe mtdj moljl auf ben
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33oben gefegt f)aben, bcnn mein Ütorf mar nocb am anbern Sag

über unb über ftoubig, namentlicb hinten. SllS idj roieber ju

mir tarn, lag idj auf bcm ©ofa in ^rälatS fdjöner ©tube.

$ie ^prölatin unb er unb bcr 9lad)ttt)äcbter ßöberle ftanben um
micf) ljerum, unb ber iperr ^rälat rief einmal über baS anbre

gana unljöflia): ,0 il)r Sßeiber! il)r SQöeiber !

"

12 ©in (Snbe mit Gcfyrecfen

9tod) adjt SQßodjen ! $)ie 3ungen burften ftdj nichts mer!en

laffen, roenn fie nid&t roegen mangelnben ^eforumS tarieren

moüten, aber trojjbem ging eine fidjtlicbe Erregung, ein ®efül)l

naljenber Befreiung burcb ba§ ßlofter. 3n weniger als jtoei

«Monaten mujjte bie Promotion 53laubeuren oerlaffen, um in

bie ^öt)ere ßlofterfdjule SBebenljaufen überjufiebeln. 9Jtan toufjte

eS jroar öon älteren Srübern unb Oettern, bajj ber bortige

^Prälat ein gan& anbrer £>err mar als ber gute, ängftlicbe

tflefe, ber fid) felbft nur burcb ben ©cbein ber §ärte aufregt

erhielt, aua) bafc fid& bie Söälber um SBebenljaufen mit bem

ljerrlidjen Slautal nicbt meffen tonnten, allein für bie 3ugenb

genügt bie 2lu»ftd)t auf 2BecbfeI, um bie Hoffnung in aflen

Sorben febiflern ju laffen. <5o freute fid) bie junge 6d)ar,

toehn audj nur §eimlicb, unb man Ijatte auf bem SDorment

febon lange nid)t meljr fo üiele fröf)lid)e (Seftdu'er, im Jfreuj*

gang unb ßlofterljof fo biele munter fclaubernbe ©rupfen ge-

legen al§ in ben Sagen beS jtüeitcn ©pätfommerS, ben fie in

Slaubeuren berlebten.

33erblinger maebte eine WuSnaljme. (Sr fdjien berfdjloffener

als je unb ging toie tröumenb unter ben anbern umljer. 3m
§örfaal fnng er Ijalb fcblafenb über feiner ^ebräifdjen ©rammatif

ober feiner grieebifeben (5I;rcftomatr)ic, unb niebt blofj ber grimmige

<£t)tf>, $er Sdmetber oon Ulm I 15
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(Saum tjatte iljn in legtet Qt\t mit einer bonnernben ^ilippüa

über bie unausbleiblichen Solgen unt)erbefferlidt)er 3erPre^ett

aufzurütteln. 2fa feinem 2lrbeitSJ)ult in ber (Srferftube — bie

SRufeen Ratten iljre tarnen — malte et unerflärlidje giguren

auf ben föanb feiner ©d&reibljefte, bie er erfd&redt ttrieber fjerauS=

jurabieren öerfudjte, ober bebedte bie ^ultbedel mit bem 3tn=

fci)eine nact) bebeutungSlofen 3a^cn - @elbft feinem greunb

3rifdt)cr , ber ifjn für franf lu'elt, mürbe es ju bunt. SBleidj

genug mar er, unb gif4er ttmjjte, bajj er nactjtS ftunbenlang

fein 53ett berliefj unb fidt) mie ein ©efpenft auf bem ©orment

untertreiben mujjte. ©a it)n aber Serblinger erregt unb faft

ängftlidt) gebeten Ijatte, ifjn in 9iufje }U laffen, es merbe fcbon

beffer merben, liefe er fidt) ben eignen ©cblaf burdj bie ©orge

um ben greunb nidt)t länger rauben unb fcblief mie bie

übrigen adjt ßöglmge in ber „®lodenfammer" ben gefunben

©cblaf ber Sugenb, ben jener beffer Ijätte brausen fönnen

als er.

©o ruhten fte trog beS gellen 2Ronblidt)ts, baS fidt) bura)

bie nieberen genfter über bie jeljn formalen Letten ergofj, als

fidt> 33erblinger mieber einmal aufrichtete unb laufd&te. (£S

brotjte leine ©efafjr. ©ie fdt)natct)ten , bie einen laut, bie

anbern leife, unb bie jroei u)m 9cäct)ftliegenben, bie er abfid)tlid)

öorftct)tig aufriefe, {abliefen lautlos, aber feft mie Murmeltiere.

9lafct) fleibete er fidt) an unb fd)lidt) auf ben 3 c§*njJ)i$en nac&

ber $üre. ©ie fnarrte laut, unb er hielt einen 5tugenblid füll.

2lfl baS gefchah, als ob er eS fcbon zehnmal getan hätte, ohne

Aufregung, gefcbäftSmäfeig. 9htr einer ber ©cbläfer brummte

etmaS öon unmenfcblich frühem 5lufftet}en unb breite fid) mürrifdt)

ber SBanb ju. Serblinger fdjlofe jetjt bie Mre fnnter ficb unb

ging leife, aber entfdjloffen nach bem t)interen (Snbe beS finfteren,

fjolsgemölbten ©angeS, mo berfelbe, fd&arf nadj linfS abbiegenb,

ber ßlofterfircbe entlang läuft.
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©ort ftanb er bor einem altertümlichen ©eitentörchen ftifl,

unter beffen ©pifcbogen in Stein genauen unb tro£ ber $unfel=

heit erfennbar bie ^eilige SSeronifa ihm baS ©djmei&tuch be§

GrlöferS entgegenhielt. 2>ie $üre mar aus 6id6ent)ola, f^toori

bom Hilter, smei rofoerfreffene Stiegel Rotten längft feinen £alt

mehr im ©emittier, ein munberlicheS ©chlofc fct)tcn jeit ein

paar 3a^unberten unberührt geblieben ju fein. 2)er 3unge

jog einen gefrümmten 9?agel aus ber $utte, fterfte ihn ins

©chlüffelloch unb brüefte unb breite ihn eine 3eitlartg hin unb

5er, ohne Ungebulb, als märe er feiner ©adfoe fidjer. Wim

fknappte etwas, fo laut, bajj eS im ©ang ein (£djo roachrief

unb er mteber laufdjenb (teljen blieb. 3)ie ©tifle mürbe nicht

meiter geftört, baS Stürzen aber geigte eine fchmarje, flaffenbe

©palte unb breite fid) langfam unb lautlos in feinen Ingeln,

als toäre eS erft fürjlich geölt morben.

9lm Gmbe eines furjen engen ©angeS fiel aus brei Keinen

gotifdjen genjleröffnungen ein matter ©chein in baS tiefe

©unfel, baS ihn umgab. (5r trat rafdj bor eines biefer genfterchen

unb fah in baS $ird)enf<hift t)inab, baS burd) bie grofjen (J^or=

fenfter bom 9flonb faft tagt)eO erleuchtet mar.

(£r befanb ftd) in jenem eigentümlichen, erferartigen 9IuS=

bau, ber in ben meijten $lofterfirchen ber alten %t\t ju pnben

iß unb baju biente, bem 2lbt bie burd) bie Regeln gebotene

tHntt>efent)cit bei ben Neffen gu geftatten, ohne bafj er fid& felbft

in baS ©Ottenhaus hi™nto bemühen brauste. Wl\t ber

SfteformationSjeit mar bie Slaubeurer ßlofterfirdje au&er Gebrauch

gefegt morben unb an ihre ©teöe bie $ird)e beS ©täbtdjenS

getreten. 2ludj mar befanntlid) in ben folgenben Sahrhunberten

ber ©inn für bie ©djönljeiten ber mittelalterlichen $irchenbauten

gefebmunben. ©o maren auch h*er ©tytlin§ äierlidje ßfjorftühle

tief mit ©taub bebedt unb bem gerfafl nahe, ber fpäter mieber

berühmt gemorbene Hochaltar unter Brettern unb SBalfen eines
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alten 33augerüfte§ begraben, bie Orgel öon ber eigentümlidjen

(Smpore im Oucrfd&iff öerfd&munben. 3)iefe§ Oucrfd&iff, ba$

nadj Horben hin bie ßapefle ber ^eiligen Urfula enthalten §atte

unb mit feinem füblid&en glügel in ben eigentlidjen ßfofierbau

einfdjnetbet, trennt bie ftitfye in jttjei Seile: ben öftlidjen tyox

unb ba§ meftlid) fidt) anfd&Itefeenbc geräumigere ©$iff mit feinen

naä) innen fpringenben Pfeilern, ba§ ^eut^utag in eine Turn-

halle umgeftaltet ift. ©eit Sölten ^atte bie grau ^rölat unb,

in beftänbigem $ampf mit ihr, ber $lofterbertt>alter #ofrat

@4oH Don biefem ftattlidjen föaum SBefife ergriffen, mäljrenb

fidt) um bie (Shorfeite niemanb ju {Ummern fdjien. 3n jenem

braute ber §ofrat alte gäffer, bie Äutfdje be§ Prälaten unb

jroei ^erbrochene Schlitten, ja felbft etliche pflüge unb Sggen

unter, bie in früheren Qexkn öont Softer gebraust roorben

maren. $ie grau ^rälat benutze bie bermeltlichte §alle, um

an Regentagen 2Bäfcbe ju trodnen unb im (Sommer über 9tadf)t

Letten aufzubewahren, bie mährenb be§ Stag§ t»or ihrer 2Boh s

nung gefonnt mürben. 93on ber früheren §eiligfeit be§ Ort§

mar nichts mehr ^u oerfpüren, fo bafj in biefer £)infi$t SSerb»

linger fein ©afrilegium beging, als er eine 2Bafd)Ieine, bie auf

bem Altan berfteeft gelegen hatte, am ©teinmer! befeftigte, ficf>

burd) ba* genjtercben brängte unb mit ber (Beroanbtljeit eines

Sungen, ber fieb auf böfen 2Segen befinbet, an bem ©trief auf

ben 23oben ber ßirebe hinabglitt.

ßr hatte offenbar ®rofje§ bor unb ging mit einer ©id)er=

heit unb Sefiimmtheit ju Söerf, bie ihm niemanb ^getraut

hätte, ber tt)n über feinen lateinifeben Argumenten unb griedjifcben

§ebbomabarien hatte feufeen fchen. 3unä$ft fdjob er etliche

fernere Fretter, bie gegen bie föücffeite be§ §oa^altar§ gelehnt

maren, auf bie ©eite. Unter benfelben lagen brei flehte jer=

brüefte ^apierfugeln, bie er mit bem gufee megftiefj, um eine

mehr als mannälange 9Jtaffe ähnlichen Rapiers r^erDorjusie^en,

Digitized by Google



- 229 -

meldje er jorgfältig ausbreitete. 6ie ^atte bie gorm eines

plattgebrütften ©chlaudjS ober 6adS. Wt großer Sorficht trug

er ben rätfelr)aften ©egenfknb nadj ber (Smpore am anbem

(Snbe beS GfjorS, öon bereu ©elänber ein 33inbfaben herabhing,

ben er toofjl bei früherer Gelegenheit angebracht Ijatte. £in

paar gefährlitf) madelnbe 33öde, bie Maurern gebient ^aben

mod)ten, ermöglichten es ihm, baS r)e™bf)öngcnbe (Snbe ber

<Sd)nur ju erreichen unb ben Sßapierfchlaud) baran aufzuhängen,

fo ba& fein unteres Gnbe etroa einen OTeter Dom S3oben ent=

fernt mar. 5ln biefem @nbe befanb fidt) ein runbeS 2och, burch

baS er mit bem 9Irm unb fchliefjlidj mit bem ganjen Oberlörper

in baS Snnere beS spapiermantels fchlüpfen fonnte unb ben=

felben nad) allen (Seiten auSbaufchte. $>aS rounberlidje Sing

nahm mehr unb mehr bie fjorm einer unregelmäßigen $ugel

ober eines riefigen $opfeS an, ber auf jmei Seinen ftanb.

2Ber es in biefem 9lugenbütf inmitten beS gefpenftig erhellten

$irchend)orS gefeljen hätte» märe nicht ohne einen gelinben

Sdjretfen baoongefommen. (Sinem fpäteren Gefchledjt märe eS

aflerbingS !aum jmeifelhaft gemefen, bafj eS fich um einen

33oflon hanbelte, ber auf feine Füllung wartete.

Serblinger fd)lüpfte jefct heraus unb betrachtete fein SBerf mit

einem Gefühl oon ©tolj unb (Srroartung, baS feinen 3lugen einen

feltenen Glans gab unb baS föot auf feine bleiben Söangen trieb.

S5on ber 5Jcitte ber ^apierljüöe hingen Sinbfäben bis jur

(Srbe ^rab. <Sie mürben an (Stiften befeftigt, bie in einem

auf bem SBoben Hegenben runben 33rett (tafen, auf baS er iefct

mehrere Sadfteine legte. 9111 biefe Gegenflänbe braute er hinter

bem Hochaltar heroor, mo er ein förmliches 5Jcagajin angelegt

ju haben festen. 25er SRanb ber Ceffnung am unteren (£nbe

beS <Sd&Iauch§ mar burch eine freisförmig nifammengebunbene

SBeibengerte oerftärft, Don ber ebenfalls SBinbfäben herabhingen.

9ln biefe befefh'gte er jefot ben bleiernen Setfei eines £opfs,

Digitized by Google
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9luch bieS fd&ien ihn lebhaft ju beliebigen. 2flit leisten,

leifen ©^ritten eilte er wieber hinter ben Slltar unb lehrte mit

einem ©teinfrug jurürf, auS bem er in ben als Schale btenenbcn

2)ecfel eine ftarl ried&enbe glüfftgleit gojj. ÖS war roher

3wetfchgenbranntwein, ben er burch VufdjS Vermittlung öon

einer gutherzigen SBirtin in Sonberbudj erhalten hatte, bie fidt)

nicht wenig über bie Entartung ber fünftigen ©eelforger beS

SanbeS entrüftete: „53ier — ja! fo Diel fie wollten unb be*

jaulen fonnten, aber Schnaps!" — Unb nun ging eS ans 5euer=

[((lagen, unb auch baS gelang, obgleich ntct)t ohne 9Mhe. @in

fCeineS glämmchen glimmte jmifchen feinen Singern, unb einen

5lugenblicf fpäter brannte eine grofje blaue glamme ruhig unter

bem Ballon, bor bem er fuh, um fie beffer beobachten &u fönnen,

auf bie $nie warf. 2Ran hätte bermuten fönnen, ein geuer»

anbeter fei in bie alte $lofter!ir<he geraten.

(§S mar ber fünfte unb ber weitaus gröfjte 99aüon, ben

er heimlich jufammengcflebt fyatlt. Sie waren ftetig gemachfett,

unb alle hatten bisher im Hugenblicf ihres SlufftiegS ben 2öeg

burch baS jerbrochene genjler genommen, baS bie Urfache eines

lebhaften SuftjugS in biefer Dichtung mar. 33ei ben ooran=

gegangenen 9Serfuct)en mar eS ihm nur barum gu tun, bie Don

ber berbünnten fyfym ßuft getragenen kugeln emporfteigen

unb bann fliegen ju fehen. diesmal foflte ihre $ragfähigfeit

geprüft werben, benn auch er moUte fchltefjlich, menn einmal

bie ßloftermauern hinter ihm lagen, Ballons bauen, bie ihn

felbft über alle Serge trügen, auch menn er irgenbroo auf ber

5llb Sanbpfarrer geworben märe. $)ann erft recht! Von oben

herunter, wie ein Sngel oom Gimmel, gebachte er feinen 3JHt*

menfehen ju erfuhren, baf$ eine neue 3eit angebrochen fei unb

baj$ pe alle in 3ufunft frei bom (Srbenftaub burch bie ßüfte

fliegen fönnten, menn fie nur wollten.
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Se^t fefcte et ft$ auf einen ber brefiljaften 33ötfe unb fa^

mit Ieu^tenben 2lugen, wie ftd^ bie £üfle langfam befjnte, als

wäre es ein lebenbigeS $ing, wie Ijier eine 93eule, bort eine

gälte berf$wanb unb baS ®anje meljr unb meljr eine Ijübfaje

fugelige ©eflalt annahm. $aS Ijatte er feinem geliebten Seljrer

Setter su banfen, ber iljm gejeigt f)atte, tote ftdj bie gorm ber

einzelnen ^ßa|)ier|rreifen, aus benen bie SBaflonljüfle beßanb, be*

rennen Itcfee. ©elbft an ?ßrofcffor (Saum badjte er $um erjten=

mal mit Vergnügen, tiefer §atte iljnen er(t gejtem gejagt,

bafj ber Sßln'lofopl) 3eno bie Äuge! für bie boflfommen(!e <Se=

ftalt im Uniberfum erfläre unb bafj fid) beSfjalb bie Jjödjften

unb Doflfommenften (Seifter auf anbern SOßelten aweifelloS in

$ugelform materialifierten. 2Bar nidjt audj feine (SeifteSarbeit

im Segriff, meljr unb meljr eine ^ugelform anjunetjmen?

23on 3cit ju 3cit fpeifte er baS geuer unter bem SBaflon

mit ein paar 2öffeln friföen ^Branntweins, baS bann Ijod) auf«

flammte unb ben Ballon in leifeS ©djwanfen berjefcte. bereits

Ijing berfelbe nidjt meljr an bem tljn bon oben Ijaltenben 33inb=

faben, melier ganj f$laff geworben war, fonbertt umgefeljrt an

ben fedjs ©djnüren, bie ifjn mit bem belafteten 23rett am

Soben berbanben.

,3Bie er fett geworben ift,' ba$te ber junge (Srfinber, leife

ladjenb, ,unb babei fteljt eS aus, als ob er atmete wie ein

lebenbeS 2Befen. 2lber baS alles tft mir ein Anfang. SBenn

id) einmal bie tflofietmauern hinter mir Ijabe, foflen ganj anbre

$mge gebaut werben. 2BaS idj jefct mit unb Wot unb

in §unbert Slengßen jufammenbringe, ift, was ber berühmte

9ftontgolfier löngft bor mir gemalt fjat. Sdjmeben, bom 2Binb

getragen werben, woljin e§ bem 2Binb beliebt, baS fann jebe

geber, jeber ©trof^alm, jebeS 2Bölf$en. ©Ijne S^ifel

man bon einem $ing wie ein SSaflon getragen werben, bann

aber gilt es ju fliegen, nid&t wo ber 2ßinb, fonbern wo ber
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2Biflc hmtoeift. ©aS fofl mein 3iel fein! $onn erft $at

bte Sache SSebeutung für bie SRenfchen, bie mottenben, freien!'

9?un aber mar es $e\t. ®w 33aflon fchtoebte
;

feine §üfle

füllte fid) faft h^B an. 33erblinger flieg auf ben Söocf, auf

bem er gefeffen §atte, unb fchnitt ben 33inbfaben burd&, ber

fdjlapp öon ber Safe lung. 3)ann rüdfte er baS 33rett mit

ben 3iegelfteinen nach ber Bütte beS 6f)or§. $er SBatfon

fchmanfte hm unb t)er, toie toenn er fich bon feinen Ueffeln
*

befreien tooflte. (Sr fchtoebte nun mitten im 5Ronblidjt, baS

burd) bie füblichen ßhorfenfter hereinfiel. Mattblau, aber grofe

unb unruhig brannte bie glamme, bie ihm 2eben gab. (SS

mar fyxrWä) unb bod) ein menig graufig anjufehen. S)er

3unge gitterte je£t ein toenig unb fein §er$ fct)lug faft Iprbar.

9hm nahm er einen 53adftein öon bem 33rett unb je£t

ben sroeiten. W\t bem britten Ijob ftch ber 53aflon lautlos,

langfam, feierlid) — mannshoch —- atoeimal mannshoch. *Berb=

(inger ftanb ba, anbächtig nach oben ftarrenb, als ob ein

2Bunber öor ihm auffliege. 6r bergajj nach bem 53inbfaben jii

greifen, an bem er it)n jurücfjie^en tooflte. $)aS Q?nbe ber

Schnur h^g f^on §0$ über feinem $opf, als ihm bieS

einfiel.

Unb nun, in mehr als haftet §öf)e beS (SljorS, mad)te ber

Ballon eine jeitlidje Söemegung unb 50g, ohne anjuftofjen, über

bie (Smpore toeg nach bem roeftlichen Schiff ber Äirche. S3ebenb

öor Aufregung lief 23erblinger unter ber Empore burch, trat

bie morfche $üre ein, bie ben &1)ox öon bem Schiff trennte,

unb bemerke emporfehenb, toie ber SBaUon plöfclich toieber ju

fteigen begann unb fein blaues glämmchen toie ein grofjeS

Srrlicht fchon bie (Sparren beS S)achftuhlS erhellte.

3e|t ftiefj er an unb neigte ftd), toie nach einem 9foStoeg

fuchenb, balb nath linfs, balb nach rechts. Starr, mit bem

(Befühl, ba& er träume, fah bieS Serblinger. Unb jejt — ein
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jffl&er Sc&recf! — ftürjte blaues geuer mie Söffet Don oben

herunter unb broben f$lug eine grope rote glamme in bie

£öfje, aus ber gejen bon geuer nad) allen Seiten ljinauS»

f*offen.

©leidjjeitig mürben au&erfjalb ber $ir$e Stimmen laut:

geuer! geuer! — mütenbeS Rütteln am $>aupt|>ortat
f
bann

bumpfe Sd)läge unb baS fradjenbe ßinbredjen eines %ou
flügels.

33etblinger fan! auf bie $nie, fdjlojj bie klugen unb brüdfte

fein @efi$t auf bie Steinplatten. $ie ganje Söeit }*ien Qm
in glammen ju ftet)en. (5r mujjte für ben 91ugenblitf nid)t

mefjr, maS er tat, nodj maS if)m gefdjal).

„Sebaftian!" fjatie eine t)o(6e Stunbe jubor aus bem

Sd&Iafjimmer ber ^rälatur eine energifdje unb feineSmegS ru^e«

bebürftige TOftimme gerufen; aber ber üftuf bertjaüte, ofjne irgenb=

meines 3"$"* ber (Jrmiberung ju metfen. 3m ©egenteil : ber

'ßralat beugte fitf) nur nod) tiefer über baS birfletbige 9Jtonu=

fftipt, in bem er fein SebenSmerf fal): „$ie SMionbma ber

lateinifa^en Sßrofaifer in Doppelter alpljabetifd&er Slnorbnung mit

erflärenben 53emer!ungen" bejüglia^ ber SinneSunterfdn'ebe be=

fagter Sbnonbma." $)abei ftellte er fid), obgleich er mujjte,

. bafj if)n niemanb beobadjtete, als ob er nid)ts gehört I)ätte.

„Sebaftian! 3e*)n W)r!" rief es mieber, lauter, ärgerlicher.

Sa8 SSert mar ooflenbet. (Sr mar im Segriff, bie lefcte

geile an bie in tabellofem Satein berfafjte 2Bibmung an Seine

(£rlaud)tefte §ofjeit ben Jhirfürften griebrid? I. öon SBürttem»

berg ju legen. Selbft biefe feiertid&e nädt)tlid)e Stunbe, in ber

er gemiffermajjen in ©egenmart feines Wöerpd&ften gnäbigften

§errn ftanb, foHte nidjt ganj ungeftört fein eigen fein. @r

legte bie geber meg unb Iaufcr)te. 2öar es mirflidj- ernft ?
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„Sebaftian, wenn bu nidjt gleich fommft, fommc idj!"

tönte es je£t ou§ bem Sd&lafgemad), aber im felben 9lugenblitf

fd&metterte audj ber bünne tlang einer jerfprungenen ©locfe

bura? baS gan^e §au§.

„Steljft bu!" antwortete enblidj ber (Semaljl im %on eines

unfdjulbig Verurteilten. „Sieljfl bu, mie gut e8 ift, bajj id)

nod) auf bin. $ber mer um (SotteS miöen !ann ba§ fein?"

6r öffnete einen genfterflüget unfo x\tf m \{ ärgerlicher

Stimme

:

„2Ber ift unten? — §e, mer läutet benn no$ }o fpät?"

unb bamit begann ein unberftänbli$e§ längeres ^ßarlamentieren

mit einer erregten, gmeifeHoS roeiblic&en Stimme. 2öo^lan=

ftänbig befleibet, aber aüerbingS in einem 9teglig6 eigenfter

Sauart, trat jefct bie grau ^rälat unter bie Süre ifjrer

Kemenate.

„Wa, roer ift benn brunten?" fragte fie ungebulbig.

„$e§ £>ofrat§ föofine!'' erflärte ber ^rälat, ben #opf

hereinjieljenb, um il)n fofort roieber IjinauSjufiredfen.

„Slber ma§ ift benn Io§?" fragte feine grau mit madjfenber

$ringlidtfeit.

„Sei ftifl! fei mieber §efl - brüben!" berfefcte ber

©emaf)l, bieSmal na* aufjen fprecf)enb.

„$ann lafj mtd? Ijin!" 5)amit griff fie nadj ben Ijerab»

Ijängenben ®ürtel6änbern feines Sd&lafrotfS unb 50g il)n Dom

genjter jurücf, mie ein gutes Stcferpferb, ba§ man am gelbenbe

menbet. (Sbenfo geljordjte er.

Wun nafjm bie Sefpredjung eine fc^arfe SÖBenbung unb

mar laut genug, um bon jebermann berftanben $u werben.

$udj mar eS jefit bon unten eine männliche Stimme, bie

eingriff.

„Sitte, öffnen Sie! 34 mu& ben £>erm Prälat fprcd&en/'

Tagte bie Stimme unljöflid).
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„9lber eS geht fchon gegen elf Uhr."

„CSS iji fünf Minuten nod) jeljn, unb idj mufe ben £>errn

Prälat fpredjen;" bieg mit fehr fdjarfer Betonung t>on „mufj"

unb „£>errn\

„@r tylftft f*on!" rief bic ^ßrälatin na* au&en unb fo*

bann leifer nadj innen: „(£S iß ber $ofrat. $u fc&Iäfft fa>n."

$)em f)ofrat gegenüber mar na$ altem #er!ommen jebe

ßriegSlift erlau6t.

„33itte, ihn meefen," tönte es jurücf. „3* ntujj t^n

fpred&en unb jroar foglei$, amtliaV

„$at man je etmaS bergleicfeen erlebt?" fragte bie ^ßrälatin

mit jornerftitfter Stimme unb ßampfte auf ben $)rücfer, ber

bie §auStüre öffnete. „34 Ijoffe, bu roirft ihn lehren, mos

er ber ^rälatur f^ulbig ift, Sebafh'an. 34 bitte mir aus, bajj

bu eS ihm fo fagfl, bajj er eS nidjt mi&oerftehen !ann."

9lber fa>n flopfte eS an ber 3immertüre. 3)ie t^xan

^rälat machte eine 33emegung, als ob pe bas Sdjlachtfelb

räumen moHte, erinnerte ftch jeboeb nod) rechtzeitig il)re§ natür*

Hajen SJcuteS unb befchlofj, bem (Segner ju trofcen, obgleich nur

mangelhaft betoeljrt. @S mar in ber $at ber $ofrat unb

JHofterbermalter Schoß in eigner ^erfon unb hinter ihm Sftofinc,

mit einer grofeen Stallaterne. ($r mar ftdjtttdj fel)r aufgeregt.

„£err Prälat," begann er fa>n auf ber ©djmetle, „ich

mache Sie barauf aufmertfam, bajs eS in 3h*er alten $irdje

mieber — hm — fpuft."

„(SS märe gut," öerfejte bie ^rälattn, „menn Sie 3h«
$ül)ner bejfer im luge behielten, als $)inge, bie uns betreffen.

Sie §aben mir geftern mieber ben Salat abgefreffen."

©er £>ofrat hatte bie OTdftchtSlofigfeit, bieS ööflig ju über=

hören. (Sr fuhr fort:

„föoftne, unfre f)kx anmefenbe SJcagb, bemerfte bie un=

erllärli(he £>eHe fchon öor einer haften Stunbe, unb foeben fommt
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au4 ber 9k4tmä4ter £öberle mit einer tyitßgen Reibung.

34 würbe bie Angelegenheit löngft unterfu4t haben, wenn ft4

nidjt bie ©Rüffel jur $ir4e feit 1792 in 3()ren £)änben be=

fänben, $>err Prälat. 34 bringe aber nunmehr barauf, fraft

meine» Amtes als $lofteroermalter, bafe bie Angelegenheit unter*

fu*t wirb."

„$5a ift nichts unterfu4en/ antwortete bie grau Prälat.

„34 haDe i^D f^ ^cu*c nac& ^em Tonnen meine Letten hinein=

legen Iaffcn. öS ift alles in Orbnung. $)aS mujj i4 bo4

miffen — £>err — #err §ofrat!"

„34 bitte ©ie bringenb, ber unheimlichen £a4e auf

ben ©runb ju gehen," brängte §err <S4ou* hartnäcfig. „SJceine

grau leibet an 6chlaflofigfeit, feitbem uns bieje Spufgef4i4te

beunruhigt, ©ie tönnen fich beuten, wie unangenehm bieS ift."

„3a, mu& ia) benn?" fragte ber Prälat. „2öo finb bie

Schlüp? Aber eS ift ja fäon weit über jefm Uhr, wenn t$

recht weife."

w <8ut!" fagte bie ^rätatin entfdhloffen. w 9flir liegt felbft

baran, bajj bie grau |)ofrätin bejfer fchläft. Spartet einen

Augenblicf. 34 niufe boch wohl etwas anziehen."

33or ber ipauStüre fanben fie bereits brei weitere Seute:

ben <Rad)tmä4ter ßöberle, ben OberfamutuS ßeuje unb ben

Stabtfdnütheifjen, ber jufäflig na4 einem @£traf4oppen in ber

9iappenmühle auf bem Heimweg begriffen war.

„<5S war heute h^er als jemals/' fagte er unruhig.

„34 glaube nicht baran, natürlich; aber eS war zweifellos

heller als bor acht Sagen, trog beS 2Konbli4tS. «flieht

bläulich"

„34 habe bie <54lüffel. Vorwärts!" befahl bie ^rälatin.

3n ber $at, bie jwei #ir4enfenjfer re4ts unb lin!S oom

Seitengiebel beS §aupt|4iffS, bie oon 9fe4tS wegen pe4f4toarj

hätten fein foHen, jeigten einen li4*en, blaugrünen ©4immer,

Digitized by Google



— 237 —
unb bieS, bemerfte bcr ©cbultbeijj flüfterob, foroeit eS fein

53ierbaj$ gemattete , mar bie ©übmeftfeite ber Hird&e unb nidtjt

bec &f)ox, mo bcr eigentliche ©puf ^oufe. $ie grau ^rälatin

febritt jeboeb entfdbfoffcn botan, oljne ein Söort ju fpreeben,

bem ßirebenporial ju. (StmaS göcjemb folgte bie übrige ©e=

feflfcbaft, an bie fleb je^t audj ber ßlofterfcbneiber unb ber

©tabtbüttel angefdjloffen Ratten. ©er UnterfamuluS Sftöljrle,

nacb bem ber Sßrälat mehrmals rief, war, wie Ceuje bermutete,

noeb in ber föappenmüble beim SSier.

,,§ab' icb reebt?" fragte töofine ben ©ebneiber, nacb ben

genftern beutenb. „3$ gebe feinen ©ebritt meiter."

„$)u bt(l §a!t eine alte (SanS!" ermiberte biefer grob,

blieb aber felbjt fielen unb lehnte fieb gegen bie (Kartenmauer,

bie bis an baS portal ben graSbetnacbfenen 2Beg entlang läuft.

Unb nun gefdjab etroas, bon bem man noeb nacb 3ab*=

jebnten in Softer unb ©tabt ju er^len mufcte. $ie ^rälatin

febrie auf: „3efu§ ßl)riftuS!" unb griff nacb bem 2Trm ibreS

Cannes. 91uS ben beiben ©iebelfenfiern ber £ircbe meiste eine

blutrote (Blut, als ob ber fcacbftubl in flammen ftönbe, unb

hinter ber $ircbe febrie jemanb — eS mar ber UnterfamuluS

ü^ör)rfe — „geuerjo, geuerjo!" als ob er am ©pie&e ftäfe.

Wur für einen $ugenblicf Ijatte bie ^lälatin bie gaffung

berloren ; bann (türmte fte oormärtS unb il)r *Dcann — es fei ju

feiner (§bre gefagt — iln* nacb. Slucb ber £>ofrat bemieS, bafe

er ein Wann mar, unb aüe brei riffen fieb mecbfelroeife ben

©cblüffel aus ben £änben unb bemühten ftcb minutenlang, h)n

in ein falfcbeS ©cblüffellocb |U ftetfen, beffen rätfelbafteS $)afein

febon oft befproeben morben mar. SJMttlermeile febrie 2Jcöljrle

hinter ber ilirebe noeb immer fteuer! geuer! febien fieb aber

niebt bon ber ©teile ju tüljren. $er Sdjneiber mar auf ben

SBoben gefunfen unb meljrte fieb QCQen föofine, bie ifjn auf bie

33cinc jleflen moüte, unb bie büftere rote ©lut ful;r fort, aus
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ben Reiben genftern in bie Stacht hinauSjuftrahfen. 3efct ant*

mottete auch im ©täbtchen ein geuerjo! bem ©ebrüfl hinter

bcr Jtircbe unb ein grauenhaftes 33lafen auf einem öorfint=

flutlicben §orn beulte bureb baS M. 9cun famen jmei, bret

meitere Seute gelaufen, öoran im £emb ber ÄIojierfüfcr , ein

baumftarfer Sflann mit braunrotem ©eficht, ber übrigens in

feinem Clement ju fein fdjien. 9Jcit einem 33licf fah er bie

brei ©pifcen ber ßloftergefeflfcbaft fidj oergebenS am ßirdjen*

fcblofj abarbeiten, riß einen neben bem portal ftehenben 2Bafcb=

pfoften aus bem S3oben unb rannte mit ihm, ihn mie einen

Speer gebraudjenb, gegen baS Stör, dreimal bonnerten bie

bumpjen ©abläge burdj bie «flacht unb werften ein unheimliches

$oppelecbo Dom SudjSfelfen unb Dorn Surfen herüber. $ann

fiürjte ein Torflügel fradjenb nach innen.

Me blirften naebbringenb mit gierigem (Sntfefcen in baS

3nnere ber ßirebe. Oben im ©ebälf beS 5)aa)firfteS brannte

eine unheimliche meifje ©eftalt, bie fieb tuie in Jjpöflenqualen t)in

unb ^er manb, unb fanbte flatternbe f5feuerfe|en nach unten.

(5S mar mie bie umgebrehte £)ööe, erflärte 9tofine nachträglich.

3n ber «Witte beS 6<hiffeS fniete ein Heiner «Ucamt, ben man

an ber febmarjen Stutte als einen ßlojierfcbüler erfannte, maS

bem Prälaten feine 2öürbe unb feinen ganjen Wut mieber gab.

$)ie ^ßrälatin aber fdjrie jum §meitenmal laut auf unb (türmte

oormärtS: „O, meine Letten! meine Letten!" 9?afdj entfchlojfen

ergriff fie ein am 53oben liegcnbeS S3rett unb fdjlug auf bie

glämmeben, bie bereits ba unb bort recht anfehnlicbe Söd&er in

ben meijjen 3eug bon Riffen unb Herfen gebrannt t)atten unb

bie Kirche mit bem fürchterlichen ©etudj oon Derbrannten

gebern erfüllten. Slucb braujjen mürbe eS Iebenbiger. „2Baffer

!

geuerl SBafferl" fchrie eS burefeeinanber, unb jefct hörte man

milbeS ©eraffel. 2Rit unerhörter ©eifteSgegenmart unb ganj

ohne Reifung ber juftänbigen S3ehörbe — eS mar bamals eben
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bo« nocb Snitiotiüe im SSolfc — ^atte bcr Ortäbüttel ütcr

Bürger gefammelt unb bie neue ©tabtjprige perfönltdö fjeran=

gefahren. 9Iüerbtng$, al» fidj ba§ f5frcin)ifligcnfor^ mit fieber=

t)aftem (Sifer baran mad&te, bie Üflafdjine in Seroegung ju

fegen, mürbe entbedft, ba& ba§ 3Jtunbftücf be§ <5pri§enf4laud)§

abgestaubt unb nirgenb» ju finben mar. 3n einem birfen

©tral)l quoll ba§ SBaffer ber nafjen S3Iau au§ bem Sfcoljr,

tonnte aber mit aller 2Inftrengung nur fünf 3oö §od) getrieben

merben. %um ©lücf mar ber §ör)epunft ber ®efar)r oorüber

unb bie je&t Ijerbeiftrömenbe iDteige, beren mangelhafte S3e=

fleibung feibft aus £errn ^rofejfor ©aum eine fomifdje gigur

gemalt l)atte, fafy nur noeb ben $ad)ftul)l ber JUrcfce in

fd&märjli^en föaucf) ger)üflt, bie glimmenben 2ö$er in ben

Letten ber grau Sßrälat unb 33erbltnger, ben ber 06erfamulu£

Seuje mit eifemem ©riff am 9lrm fjielt unb bem Prälaten

jufür)rte.

„2Ba§ fofl mit bem SSerbredjer gefdjetjen?" fragte er bumpf.

get)t fdmn gegen jroölf UI)r," fagte ßlefj mit bebenber

©timme. „$)ie äujjerjte ©efafjr fdjeint i'tbermunben ju fein.

§eute ift (Sott fei $anf nichts meljr 5U madjen. güljren Sie

ben entmenfdjten Süngling, biefen jmeiten #eroftrato§ , birett

in§ ßarjer unb fel)en 6ie, bajj gut abgefcfcloffen mirb. —
(£i, ei! r)ier fommt enblidr) ber UnterfamuluS. Elöfjrle, gel)

(5r mit unb fei)' (£r audj, bafc gut abgefdjlojfen mirb. ©ie

bürfen ganj beruhigt fein, iperr ©ofrat, ber &a[u§ mirb grünb=

lid& unterfudjt merben. Söünfcbe roor;l 511 nu>n. #omm, SJtoria,

cS getjt ftar! auf jmölf Uf)r."

S)ie Unterfucfcung geftaltete ftc3t) überaus föroierig unb jeit*

raubenb, cbgleicb ©erbtinger, mie ber ^rälat betonte, fdjon bei

feiner erfien borläufigen SSernefjmung oor bem ße^rerfonöent
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nicht nur aufrichtige föeue, {onbern auch fichtlicb baS SBefircben

an ben Sag legte, burdj ein rüdhaltlofeS ©eftänbntS feine Sage

§u berbeffern. (So menigftenS erflärte fich ^rofeffor (Saum

biefe Söereitroitligfeit beS 3ntulpoten. Mein biefeS (SeftänbniS,

an ftdt) öofl öon Unerllärlichleiten , brachte fo Diele fteben=

umfiänbe ans Tageslicht, bie für fich bie fchmerftcn Vergehen

gegen bie $Iofterotbnung oermuten ließen, unb bie 9Jcotibe, bie

ber Alumnus 93erblinger für feine fortgefejjten, mit unerhörter,

man lann fagen, biabolifdjer ^interlift ausgeführten Uebcr»

tretungen angab, roaren gänzlich unglaubmürbig. Sludj broljte

ber Sache burcb ben gaü gif<her eine wettere hödjft unliebfame

93ermicflung. ©o mußten nicht meniger als bretjehn 6i|ungen

beS #onöentS abgehalten merben unb e§ oergingen tro| ber

angeftrengteften Arbeit, bie ben Prälaten fomohl als ^rofefjor

33räunlin Vorübergehenb aufs ßranfenlager marf, brei Söocben,

ehe ba§ ^rotofoK, betreffenb bie burcb ben HlumnuS Serblinger

herüorgerufene, am 6. 5luguft 1802 brohenbe geuerSbrunjt in

ber alten ßiofierürche ju S3laubeuren, bem h°^cn ßonfiftorio

eingefanbt merben lonnte, roie folcheS in bem befagten ^rotofoll,

Anhang 5, beS näheren mitgeteilt unb begrünbet wirb. —
SBährenb biefer Seit mürbe 23erblinger felbftberftänblich

unter ftrenger $laufur gehalten, obgleich an ein (Sntmeicben beS

Alumni nicht ernftlich gebaut merben fonnte, unb ba für ben

ermähnten 3mecf feine anbre paffenbe ßofalität aufzutreiben

mar, blieb er junäcbft brei Söocben lang ein ftänbiger Snfaffe

be§ $ar$er§. ßmar machte Hilfslehrer 3efler barauf aufmertfam,

baß eS immerhin gegen baS übliche Verfahren unb gemiffer=

maßen gegen bie SBiOigfeit uerfioße, ben noch nicht Verurteilten

Sllumnu* mit 3n!arjerierung fojufagen im borauS ju beftrafen.

Mein ber §aH mar fo außerorbentlich
,
baß auch außerorbent*

liehe Maßregeln angemenbet unb gebilligt merben tonnten,

namentlich folange bie erflecfliche ©adjbefcbäbigung an ben
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Seiten ber grau Sßrälat nodj nidjt cnbgültig feftgefteHt werben

!onnte. ©o manberte 23crblinger wäfjrenb biefer brei 2Bodjen

bom Äarjer in baS ^onbentjimmer unb t>on biefem ins $arjer

jutücf, unb fanb einen geringen 2roft borin, bafj er bie erft

bor furjem neu getunkten SBänbe jum ©tarnten fpäterer ®e=

fa^ledjter mit einer ©teuerborridjtung feines SaHonS bemalen

unb mit bieSbejüglidjen ^Beregnungen bebetfen fonnte. $)enn

es mürben ü)m f#on am britten Sag auf Befonbere $ertoen=

bung 3eflerS amei Slei|rifte, unb auf gemeinfamen Sorfajlag

bon Sräunün unb ©aum ein fteueS Xefiameni, eine gried^ifaje

^reftomat^ie unb (SiceroS ©djrift De officiis gum ©elbft-

ftubium jugeftanben.

3untta)ji aber mujjte bie Wnmafjung ber meltlid&en Se=

Ijörben, hinter benen, mie ftdj balb jeigte, ber §ofrat ©djoll

ftaf , energifd) jurüefgewiefen werben. $iefelben fugten ben

?$aH auf ©runb ber nidjt ju leugnenben ©ac&befcfcäbigung an

bem Settjeug ber grau ^rälat bor il)r Tribunal ju äieljen,

obgleid) fonft, borneljmlid) an bem $)ad&ftuljl ber ßirdje, ein

nad&meislia>r ©djaben nid&t angerichtet morben mar. 3"™
©tüd ging man in biefem fünfte fonform mit ber Wuffaffung

ber grau ^rälat, bie fi$ fianbf)aft weigerte, als Klägerin auf»

jutreten, nadjbem fie gehört, bafj bie grau ^ofrätin bieS „bei

itjrem ^arafter" für felbftberftänblidj erflärt r)atte. dagegen'

entftanben in anbrer Stiftung grojje unb mieberl)olte ©djwierig=

leiten, ba bie grau ^rälat auf ©runb it)rer Seiten ben 9ln=

fprud) erljob, gum minbeften als 3euge ben ©jungen beS

$onbentS beiwohnen unb bie Unterfudjung im einzelnen ber«

folgen ju bürfen. ©elbft ber ^rälat fat) hierin eine nodj nie

bagemefene Neuerung. „Principiis obsta!" fagte er ju feiner

grau beS öfteren unb mit ungewohnter Energie. „^apperla=

papp!" entgegnete bie Gattin in Ieid&tferttgem %on; „Objt ift

leins ba, eS Ijanbelt fi<$ um meine Seiten. * $aS 2etjrer=

<&ytf), $er ©c^neiber von Ulm I 16
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foflcgium blieb* jebodf) feft, unb biefe ©ifferenj mar Ijauptfädjlidj

bie Urfadje, bic bcn Prälaten aufs Sfranfenlager marf, fo bajj

bic ©ijungen beS ÄonbentS eine 2öod)e lang unterbrochen

merben mujjten unb ber unglücflid&e Serblinger um fo m'el

länger einem jmeife^üften, aber {ebenfalls bernid&tenben ©$icf=

falsf^lag entgegenfalj.

©er Sunge felbft madjte in ber $)auptfa$e bie toenigfkn

©c&mierigfeiten. (Sr erflärte offen, bafj er bie 2krfu$e beS

Suftfd&ifferS TOontgolficr, bon benen er f$on bor fetner #tofter=

jeit unterridjtet gemefen fei unb bie fogar im Sanberamen jur

Spradje gefommen, (jabe nadjprüfen motten. 3)er Hilfslehrer

3efler, ber fidj überhaupt bei biefer ©elegen^eit §um (Srjtaunen

ber übrigen §erren etmaS borlaut benahm, obgleich ifym nur

eine beratenbe ©ttmme im ßonbent jugejknben merben fonnte,

erflärte unbefragt, bafj fid& hierin ein löblicher 3ug ber gor=

fdmng auSfpred&e. „Slber auf einem (Sebiet," unterbrad) ifm

^rofejfor ©aum fd&arf , „baS ber 9Humnu§ ju betreten feine

53ere$tigung Ijatte, baS eines fünftigen ©eelforgerS fogar als

unmürbig ju bejeidmen ifi." $)eS weiteren gab Skrblinger ju,

bafj er feit längerer 3ett ben föaum ber alten Mofterfird&e tnS

Sluge gefaxt unb einen 9tagel frummgebogen fjabe, um burd)

baS ßäcilientör^en in biefelbe einzubringen. $aS alte 2Baf4=

feil, mit £ilfe beffen er bon bem 5lltan auf ben ffujjboben

ber $ird)e unb audj toieber jurütf gelangt fei, Ijabe er im

ftlofterfjof gefunben, baS ©eibempapier für feinen Ballon aus

Ulm mitgebradjt, ßleiffcr unb anbre Utenftlien roäljrenb ber

91uSgang8freir)eit bon £anbroerfern im Stäbtc&en enttoeber er=

bettelt ober gefauft. (SS fei tljm bieS baburd> ermöglidjt roorben,

bafj fein (Sönner unb früherer Seljrer, ber TOagipcr tommaa^er

ju Ulm, iljm mäfjrenb ber Serien einen Ulmer (Sulben ju ber«

efjren pflege.

@o toeit mar ber ^afus flar. ®rofje ©d&roierigfeiten ba«
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gegen bereitete es, feftjufteflen, auf wel$e 2Beife bet 3nfufyat

in ben 33eftfc beS feuergefdhrlid&en ©pirituS gelangt mar, ba

er hierüber äße näheren Angaben oerweigerte. 3weimal, nach

ernjHicher Mahnung unb 9lnbrol)ung bcr (rrengften Maßregelung,

mußte er unterrichteter SMnge ins ßar$er jurüdgeführt werben

.

Obgleich nun bie SSer^anblungen unter bem Siegel aflfeittger

tieffter 23erjchwiegenheit geführt würben, fcbeint bieS bermutlich

burcb grau ^rofeffor (Saum ber Promotion befannt geworben

ju fein, benn ber Alumnus S9uf<^ melbete fid& am folgenben

Stag freiwillig beim ^rofeffor orbinariuS Sröunlin unb be=

fannte, Ieiber ohne Stunbgebung gebütjrenber 9ieue, ben frag=

liefen ©pirituS in ©onberbudt) gefauft unb bem 29erblinger

gefa>en!t ju haben, ©elbftoerftänblich würben ihm fofort jwölf

©tunben tarjer bei SBaffer unb S3rot juerfannt, ba aber baS

tarier oon SBerblinger bauernb in Stnfprud) genommen war,

mußte bie orbnungSgemäße S3eftrafung beS 33ujcb auf un=

bejrimmte Qeit berfeboben werben. (£r tarierte wenigjlenS bis

jur (Srlebigung ber ^arjerftrafe, was bem boflblütigen 33urfcben

gefunbheiilich fcl)r juträglich war.

(SS fam nun auch gutage, baß 23erblinger bor ber geuer3=

brunft fecbS Heinere VerfucbSbaHonS angefertigt unb ju t»er=

fc&iebenen 3e^c"» aoe* natürltct) immer nächtlicherweile ^atte

fliegen Iajfen unb Ijierburdj bie befannte peinliche Erregung in

©tobt unb Sanb hervorgerufen hatte, ^ßrofcffor (Saum machte

barauf aufmerffam, baß biefelbe ' nicht mtnber burcb eine fdjrift-

liebe Slrbeit beS Alumni f5fifdt)er gefdt)ürt worben fei, bie außer=

halb beS ^lofterS eine ungehörige Verbreitung gefunben t)abe

unb febon beS^alB nicht minber ftrafbar fei als bic unftnnige

39aü*onge[cbicbte. (Sin 3ufammenhang jwij'cben beiben gleich

febweren Sergehen, bon benen baS eine auf materiellem, baS

anbre mehr auf geiftigem (Miete ftcb abgezielt habe, fei mehr

als wabrjcbeinlicb. 6r beantrage beShalb, ben SllumnuS 8rifdt)er
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fofott bernehmen unb beibe Angelegenheiten gleichzeitig 5U

berfolgen.

$ie8 gefd&a^. Abtoechfelnb ftanben je£t gifdjer unb S3crb*

linger bot bem h<>hen Slonbent unb berfteberten bergeblicb, bafe

jeber unabhängig bom anbern auf ben SGBeg beS Verbrechens

geroten toax unb baft bctbc 2Dege noch fc^r berfdjiebenen 9iia>

tungen in bie 3rre führten. $)ie3 mürbe teilmeife onerfannt.

SQBäljrenb nun ober ^ßrofeffor ©oum ben gifefjcr für ben ©djul=

bigeren ^iclt , ben S3räunlin mit feiner 3«genb unb begleichen

äu entfchulbigen berfudjte, fonb ber ledere nid^t SQßorte genug,

ba§ bunfle treiben 33erblinger3 gu berbammen, ganj abgefeljen,

fügte er Bei, bon ben Seiten ber grau Prälat. 2Ba§ il)n Be»

fonberS empöre, fei bie Untooljrljoftigfeit beS Snfttlpaten 33erb=

linger. $enn eS fei boch ganj unbenfbor, bafj ber junge Ecenfch

felbft gegloubt höbe, ^apierfugeln mittels beraufchenber (Setränfe

jum fliegen bringen ju fönnen, bo boeb allgemein befonnt fei,

boft ber 5llfor)oI bielmehr in umgekehrter ^Richtung nnrfe. —
2)o$ bürfen auch bie Sidjtblide, bie in bo8 Tuntel fielen,

in bem ber arme 3?erblinger mod&enlang fdjmadjtete, nicht un=

ermähnt bleiben, ©d&on feit bem geinten Sag ber Unter=

fudmng tourbe bon unbekannter «Seite täglich ein ßörbeben

foftlidjen grüt)obfic§ in fein Verlies gefanbt. *Dcöhrle ftettte es

fdjroeigenb auf baS $ifcb<hen, ba$ man ihm feit bem Dritten

Sag gemottet hatte, mar aber ju einer ßtflärung nicht jü be«

megen. 3uer(t baebte ber ©efangene on gifdjerS unb S3uf<h§

Shuänelbe. ©päter erfuhr er, bafj bie grau ^rofeffor (Saum

hinter bem dürfen il)re§ Lonnes bie f)nml\$t SBohltäterin

mar unb bafj bieg mit ber bollen 3uftimmung ber grau Prälat

gefdjah, jo bag biefe täglich jtoei Safelbirnen au8 bem eignen

©arten baju beitrug. 9coch einmal fei [in biefer mahrheitS«

getreuen Zählung unglaublicher (Sreigniffe on ba§ Sßort unfern

großen ©chiKer erinnert: @h«t bie grauen!
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gür biefc mübere Sluffaffung beS gafleS trat atlerbingS

au$ gräulem £§uSnelbe aufs lebljaftefte ein, roeldje ben ©pifcen

ber ^loftergefellfd^aft gegenüber eine etroaä onbre Stellung ein-

nahm, feitbem man entbedft ijatte, bafc fic beffer als irgenb

jemanb bie eingebrannten Söajer in ben Äijfenüberjügen ber

Srau ^ßrälat ju „trafein" öerftanb. tiefer Umfd&lag berührte

fogar baS raulje ©emüt 93uf#8, ber befa^lofj, menn audj nidjt

fogleid), fo bo$ mit bem Ltmjug ber Promotion nad) 33eben-

Ijaufen ein neues Seben ju beginnen, um fid& XljuSnelbenä

mürbiger ju ma$en. «So jeigte ftd> aua> tyer, bajj auä einer

Untat, bie ber allgemeinen »erbammung fta^er i{t, nod) OuteS

entfpringen !ann.

Snblidj mar baS ^ßrotofoll aufgeteilt unb ins reine ge=

fa^rieben. MeS öermoa^ten feine ad&tunbfünfjig goliofeiten

allerbingS nidjt aufjullaren, bodj gaben fie bem Ijofjen (Son*

fiftorio genügenb 2lnl)alt8punfte , einen allgemeinen ßinblid

in baS unerhörte 93orfommniS ju gewinnen unb baS ü6rigenS

nid)t jmeifelfjafte Urteil über ben Sdjulbigen ju fpredjen. 2)er

$ef$eib tarn benn aud) jum (Srftaunen beS Prälaten fd&on

nadj öierje^n Sagen, unb jroar mar er jum erstenmal — audj

ein 3eid)en ber 3eit, bei bem ft* baS (Srßaunen fömtlidjer

Seljrer in (Sntfefcen öerroanbelte — in beutfd&er <Spra$e ab=

gefa&t. $röjlli<& roat, baß feiner bem 6$riftftüde ben (Sinflujj

ber #lafft§ttät in (Seift unb gorm abjufpredjen oermoajte. @S

beftanb jmar nur aus adjtjeljn Paragraphen gegenüber ben

jmeiunbbierjig ber Slnflagefdjrift ; bennod) mürben es bie

©rensen >eS öorliegenben BerfeS nid&t geftatten, biefeS !laf=

ftfdje $ofument in extenso mitjuteilem 2ttöge als SBemeiS,

mie menig Prälat $lefj Urfadje Ijatte, ftdt) über ben $erein=

bredjenben (Seift ber 9leu&eit gu beflagen, toenigftenS fein lefcter

unb für S3erblinger§ 2o§ entf^eibenber Paragraph hier eine

©teile finben.
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,§18. 9fad)bem in obigem, t»orne$mlid& in bcn §§ 2 bis 4,

9 unb 12 bis 17 I)inlänglid& bargetan, bog eine bie alte ßlojxer=

firdje §u SBlaubeuren gefäljrbenbe geuerSbrunft jtattgefunben,

fold&e roettDoQeS Eigentum ^ßrtbatcr (i. e. be$ §errn Prälaten

#le& unb beffen ©&egattin TOaria geborene Äöftlin) fotoic be§

gisfuä (©d&toärjen unb bermutlicr) teilroeifeS SBerfoljlen mehrerer

halfen im SDadt)ftu^I befagter fttrd&e) befdjäbigt refpefttoe jer*

frört unb unbraudjbar gemadjt Ijat, fotoie bajj bie (Sntjreljung

biefer geuerSbrunft teineSroegS als jtoeifelljaft bejeid&net roerben

farm, fonbern im ©egenteil auf fester unerflärlidje SKanünila*

tionen beä Alumni Serblinger äurürfgefüfjrt roerben mufc, unb

berfetbe, oorau3gefe$t, bajs fein ©eifteSjuftanb als normal ober

roenigftenS annä^ernb normal §u betrauten roäre, er fomit für

feine ipanblungen audj moralifdj üerantroortlidj ju madjen ijt;

nadjbem ferner feftfteljt, bog fidt> berfelbe Serblinger im 3lnf$lufe

hieran eine tReilje fd&tocter SSerge^en gegen bie ßlofterorbnung,

ja gegen rootytoetelidj in Sfraft fteljenbe SanbeSgefefce , toie bie

Anfertigung unb Senufcung eines frummgebogenen Gagels jum

Deffnen einer amtlict) öerfdjloffenen Süre, baS SBerlaffen be§

(SdjlaffaalS unb ba§ Untertreiben auf bem SDorment ju un=

erlaubten ©tunben, baS ßnttoenben unb ber unerlaubte ©ebraudj

eines angeblid) gefunbenen SBafdjfeilS, baS unjuläffige betreten

eines aufjer ©ebraudj gefegten ©otteSIjaufeS, ber Ijeimlidje $8efi£

beträdjtlidjer Mengen oon (Seibenpapier, $leifter unb Binbfaben,

über beren QSrroerb baS ^rotofoll leiber nidjt ben genügenben

9faffd&foj$ erteilt, ber verbotene ßrroerb, SBefifc unb ©ebrau*

oon ©pirituofen §u böflig unerflärlicben 3roeden (angeblich

jur S3erbünnung Oon Öuft!) unb enblia? ber fombinierte ©e=

brauc& biefer fämtlid&en ©egenftänbe unb Üfladjenfdjaften teils,

roie anjunefnnen, um ©djretfen unb berechtigte gurdjt in ber

ruhigen, toenn aud) abergläubifdjen SSeoölferung aufjerljalb beS

ßlofterS ju ertoerfen, teils fdtfiejilidj um ben meljrerroäljnten
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SBranb im $achftuhl ber ßlofterfirdje ju berurfadjen, Ijat ju=

fdmlben fommen laffeti, iji ber biefer Sergehen überführte uttb

im allgemeinen geftänbige Alumnus Serblinger aus Ulm refpeftibe

Ddjfenmang für untoürbig §u betrauten, lünfttghin als ©eel=

forger ber SanbeSfird&e ju bienen, noch bie Vorteile ber hierfür

injtituierten (Srjiehung ju geniefjen, unb mirb bie ^rälotur Don

Slaubeuren unter AuSbrucf beS SefrembenS barüber, bafj ftdj

folcheS in ber ifjr unterftehenben ßlofierfdjule ereignen fonnte,

ohne §ubor entbecft, ftftiert unb, foioeit ber Unfug ftattgeljabt,

gebüf)renb beftraft morben ju fein, tooburdj menigjtenS ba§

öffentliche Ärgernis eines bon einem ©tubiofuS ber ©otteS=

gelehrfamfeit angeftifteten ßircbenbachftuhlbranbeS bermieben

morben märe, inftruiert unb angemiefen, ben Serblinger ohne

3eitberlu(i aus bem Älofierberbanb auSjuroeifen unb ju ent=

fernen fomie Don folcher föejectio feinen Angehörigen in ßürje

Mitteilung ju machen."

Am Stög nach (Smpfang biefeS 'ßonfiftorialerlaffeS mürbe

berfelbe in bem rafdj jufammenberufenen Jfcmbent beriefen, nach 3

bem ihn ^rofejfor (Saum befferen SerjtänbnijfeS roegen teiltoeife

ins fiateinifche überfejt hotte, hierauf mürbe ©erblinger bureb

ben OberfamuluS borgeführt unb ihm bom Prälaten in be=

toegten SÖßorten bie (Sntfcheibung ber juftänbigen Oberbchörbe

mitgeteilt. Wicht ohne 3**$*« menfajlichen Mitgefühls empfahl

er ihn auf feinem lünftigen bunfeln SebenSroeg bem ©chufc beS

§öchften, bor bem er reumütig fein Sergehen befennen unb

Sefferung geloben möge. $en fytyn Seruf, für ben er be=

ftimmt gemefen fei, fyabt er ftch burd) feine unglaublichen Ser-

irrungen ein für allemal berfajerjt. Möge er in 2)emut ber»

fuchen, einen anbern 2Beg burthS Seben ju pnben, auf bem eS

ihm mit ©otteS §ilfe gelingen bürfte, ben ©einen unb feinen

Sorgefefcten weniger Aerger unb ©orge &u machen. (Sr fei

aus bem Storker entlajfen unb fönne ben Abenb benufcen, feine
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&abfeligfeiten jufammenäupadem 2lm folgenben borgen, nach

bcm ^käjieren, bcm er noch bettoohnen bürfe, föntic er ftdj in

(Begenmart beS Sßrofefforä orbinarii oon feinen Kommilitonen

oerabfchieben , morauf ber Dberfamuluä Seuje ba§ $orment

öffnen unb it)n bor ba§ ßloftertor fefcen merbe.

®o gefchah'8.

$)och auch ber Hilfslehrer 3*tt« fanb ftth am onbern

borgen am SHojlertor ein, reichte ihm bie §anb unb fchenfte

U)m feinen eignen (Suttib unb einen Jhonentaler jum 9lnbenfen.

„fiaffen ©ie bie glügel nicht ganj Rängen, 33erblinger," fagte

er meid}. „5Xuf ber anbern ©eite ber ßlofiermauern ifi auch

nod& eine 2öelt. 2tber Iaffen ©ie baö Riegen borläufig fein,

gür einen mobernen 3faru8 finb <Sie geitleben§ gu jung."

$)amit liejs er ben Sungen neben feinem SBafchfiftthen

fteljen unb ging mit tief gefenftem $opf in ben JHofterfjof |U»

rüdf. Raffen 8ie bie glügel nicht ganj hängen," l)ätte er ju

pc3t> felbft fagen fönnen, ohne ben $roft ju haben, ben er Serb*

ünger gegeben hatte.

*

<£§ mar ein pradt)töoKcr ©pötfommermorgen. S3erblinger

burdjftreifte jum lefctenmal — jum erjlenmal frei mie ein

SSogel — ba§ grüne, fonnige Stal. @r freute ftd^ beS ftiüen

(SlanjeS ber *ftatur unb bergajj im ungewohnten ©cfül)l ber

greiheit minutenlang ben $)rudf, ben ihm feine jüngften (Srleb-

niffe aufs §erj gelegt Rotten. <£§ blieb il)m nichts übrig, als

noch h^te nach Ulm gurüefaufehren unb bort bei Dnfel unb

Butter fein ©chicffal ju erroarten; aber er fyattt 3ctt. 6ä

mar 2ttittrooch, einer ber jmei SQßochentage ber neuen 9lu$gang§=

freiheit. $te Klofterfdjüler mufjten nach Wittag au§ ihrer

tlaufe hetauSfommen , unb bon einem menigften3, ber ihm in

biefen Sagen ber Irübfaf treu geblieben mar, moüte er ohne
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Uebetttmdjung be§ OrbinariuS 2lbfd)ieb nehmen. (S§ mar frül)

genug, fid) um jtüci ilfjr auf ben 2Beg nad) Ulm 511 machen.

($r umfreifte noä) einmal ben 33lautoj)f unb fal) tief ljinab

in baS geljeimmäbofle 39lau be§ unergrünblid&en, .piüberoegten

2Baffer3. $ann erffetterte er bie gelfenjtnnen beö föufenfc&loffeS

unb blidfte ins lal: auf ben Surfen mit feinem fleinen $rümmer=

Raufen, ber nalje baran txtar
,

ganj ju berfd&roinben , auf bie

tDeifjfdummernben Sleidjmiefen, auf baS trauliche ©täbtd&en unb

auf Softer unb SHofterfirdje , bei beren Slnblid pdj fein #era

jufammenframpfte. 9lein; es mar fd)ön, aber ju peinlidj. @r

mufjte unb moflte geljen.

2)enn ba§ alles mar nidjt ber einjige Kummer, ber i$n

brüdtte. 2lm Slbenb juüor Ijatte iljm ber Sßrälat jmei Briefe

eingeljänbigt, bie roäljrenb feiner ^arjerjeit eingelaufen, ifjm

aber — „nrie billig", meinte ber Prälat — nt*t auSgefjänbigt

morben waren, um ben ©ang ber Unterfu$ung nid&t ju (tören.

23eibe famen öon feinem alten (Sönner, bem $pepilen$iariu8,

unb waren !urj genug. 25er erfte berichtete, bafj feine Butter

ernpiit&er erfranft fei, ber jroeite, bafe aud) ber ©anitätSrat

S3ü6Ier SBebenfen äußere, ba bie fdfcleic&enbe ßranffjeit, bie fle

fdjon feit «Monaten quäle, eine immer ernftere gorm annehme.

3§r Srojt, nä$p ber Hoffnung auf 9hu> unb gfrieben im

©rab unb auf eine feiige 9luferpeljung , fei iljr 33red)tle, öon

bem pe feit etlidjen Sagen unabläfpg fpredje. Söerbe e5

fajlimmer, fo fofle er 9to(&ridjt erhalten. 5lm bepen märe e§,

menn er jefct föon ben §errn Prälaten bitten mürbe, i$m fo=

bann olme S3erjug bie Greife nadj Ulm gu gefiatten. 5Sor=

läufig unb au$ in ber 3ufunft möge er alles tun, roa§ in

feinen Gräften pe§e, bic Hoffnungen ju erfüllen, bie feine

fterbenbe 2Jtutter auf il)n fefce.
— $a§ erfd&ien bem jungen

ba3 öitterfte, mos iljm biefe Sage bringen fonnten. ©e=

rabe jefet

!
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$och bic ©onne festen toieber, Reiter unb ruhig, unb über=

flutete jeben SäMnfel beS 2als mit ihrem golbenen Sicht. SBieQetc^t

mar es nicht fo fchlimm. 9lein, eS tonnte nicht fo fchlimm

fein! $er alte 2Jcagi|ter war immer öoüer ©orge, menn eS

fich um feine Butter honbelte. $er 3ugenbmut regte ftch toieber.

3m ©täbtehen faufte er fid& ein ©tüd 5Brot unb eine

2öurft. (Sr mar ja nicht bettelarm, ban! bem ßronentaler

feines ©önnerS 3e^er » toic er eS fonft rooljl geroefen märe..

3)och blieb er nicht im ©chtoarjen ^Cbler, obgleich er ihn jefct

ohne ©efa^r hätte befugen fönnen, fonbern manberte bem nahen

2öalbe gu unb ftieg toieber am 93erghang hinauf. (Srft am

3ufe beS gud&SfelfenS machte er ©alt, fchlüpfte in gifcherS #ütt*

dfjen unb begann fein Mittagsmahl 51t oerjehren. 2lu$ brunten

im ßlofter läutete baS »ohtöefannte (Slödchen jum ($ffen. 2Bie

nmnberlich, eS fo in ber gerne ju ^ören unb ju toijfen, bafj

es einen nichts mehr anging. $ann lag toieber tiefe Wittag*

ftille über bem ganzen %al

(5r hatte nicht lange ju märten. (SS raffelte febon feit

fünf Minuten unter ihm im ©ebüfeh, unb jefct bogen ftch bie

nächften 3roeige auSeinanber. @S mar gifcher.

„34 W mir'S gebaut," fagte er, inbem er ftch feudjenb

auf bie SHooSbanf toarf. „$u fomttejt nicht öerfchtoinben,

o^ne noch einmal beinen greunben Sebetoohl |tt fagen."

„2BenigftenS bir, gif$er!"

„drunten hinter bem ©djttJarjen 9lbler ftc^t 53ufd& unb

bie ^albe Promotion. #omm!"

„Safj fie flehen! OTr liegt an niemanb als an bir.

Hüffen mir fd&eiben?"

„Bo fcheint'S," öerfejjte gifcher, „unb faum reibt'S, uns

bie £anb ju geben. 93or bem (Sjfen fyaUn fie mich üor bem

ftonbent gehabt. 5)er Prälat i(i !ran! infolge einer ÜJtofe, bie

ihm baS tfonfiftorium gegeben habe, fagte TOöt)rIc ; aber ©aum

Digitized by Google



r

— 251 —
Ijat midj angebonnert für brei. 34 mufjte einen föeoerS unter-

treiben unb überbieS bei meiner ©eele ©eligfeit t>erfpre4en,

bafj, folange i4 bie 33eneficit ber JMofierf4u(en ju 93laubeuren

unb 33ebenl)aufen foroic beS ©tiftS ju Bübingen genieße, i4

mir nid&t mieber einfallen laffe, ein Etärd&en, eine ©age ober

irgenbme!4eS ©ebilbe ber berirrten ^antope ju erfinnen,

ju er^len ober gar nieberjufd&reiben, fei es in beutfajer ober

irgenbmel4er anbern ©pra4e. 3m UebertretungSfaH Ijabe t4

ber fofortigen 9tejeftion gemärtig ju fein."

„Unb bu $aft unterf4rieben?" fragte Serblinger.

w »atürli*. 2öaS blieb mir übrig? £ab' i$ ntajt SBeib

unb #tnb, fagen fie in <3ef4i4tenbü4ern, toenn fie in berartigen

iftöten finb. $abe t4 n\ä)t 95ater unb SJiutter unb fieben un»

gezogene ©ef4mifter? SQßenn mir nun bo4 no4 eins einfällt, id)

meine ein 2Kär4en, fo merbe t4 ben DrbinariuS fragen, tote e§

totjufd&Iagen ober maS fonft bamtt anzufangen fei. Vorläufig foH

mir na4 Serbüfmng einer $arjerftrafe bon bierunb^toanjig ©tun*

ben, bie idj ^3unft jmei Uljr anzutreten fytbe, in ©naben berjieljen

fein. 2)aS Sofal jteljt ja jebermann mieber offen, feitbem bu eS ge=

räumt l)ajl. 9?a4 mir fommt 23uf4 bran mit fe4s ©tunbett

megen beS ©piritusfjanbels. 3*ber na4 Skrbienjt unb (Saben."

„$u fannjt la4en!" feufjte Serblinger.

„ftid&t aflju laut, feitbem fie bi4 baoongejagt Ijaben. 2)u

roirft mir fehlen. SDBir Ijaben uns berftanben. 34 bermute

faft, mir Ijaben beibe gebietet, jeber in feiner Slrt, i4 mit

• gebet, Sinte unb Rapier, bu mit ©pirituS unb ßlei|ler. ©o
teilen mir nun au* faft baSfelbe 2oS. 2)i4 ljat'S härter ge*

padft. 2Barum mujjtejl bu bidj auaj bis in ben alten #ir4en=

baa?jiu§l berfteigen?"

23erblinger falj büfter bor ftaj §in.

„34 moffte, ber Empfang in Ulm märe oorüber," fagte

er naaj einer $aufe.
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„©et frol), baji er fommt," berfe&te gifdjer. „$)u tx>irfl

ein freier Wann. 3d) wanbere bireft don Ijier ins fd&mar$e

£0$, unb ber Gimmel weife, wo wir uns wieberfeljen."

„Excelsior! bleibt mein 2öatjlfprud&," jagte ber anbre,

fid& aufraffenb, fjalb im ©djerj, Ijalb in bitterem (Srnft. „3m
Gimmel öielleid)*! — SOBiflfx bu ein ©tütf öon meiner SZBurft

jum Nbfdn'eb?"

„£ord&, es fd&Iägt!"

dreiviertel !"

gifdjer forang auf, fiel feinem greunb in einer jener un-

gefügen 2lnmanblungen, bie ben glegelja&ren eigen fmb, um
ben £>als, fd&ludfote ein paar Sorte, bie fein 2flenfd) oerfteljen

tonnte, unb war berfdjrounben. Sangfom folgte 33erblinger.

<5r wollte ben anbern hinter bem ©ajwarjen Slbler nid&t meljr

begegnen. SS lag juöiet ©ärmeres auf iljm ; am fdjmerjkn bie

jmei ©riefe in feiner 33rufttafa)e.

3n ber £at waren bie jungen Seute bereits abgezogen,

als er fld> bem 2öirtSljauS näherte. $afür erwartete iljn eine

anbre Ueberrafdjung. Unter ber Üüre beS ©djmarjen 9loIer8

fianb ein fleineS 9ftänndjen, baS u)m ebenfo erftaunt entgegen

falj. es war ber ^eftitensiartus t>on Ulm, aber Keiner, wie

eS iljm öorfam, als früfjer unb mit röteren Otogen.

©ie ftürjten ftd) nid&t entgegen. 3)er Sunge erblafjte, ber

Sflagifter festen gu jtttern, als fie fi$ erfannten.

„SQßiffen ©ie eS fdjon?" ftammelte 93erblinger.

„SBeijjt bu'S fcf>on?" fragte trummacfjer mit leifer, beben-

ber Stimme.

„2BaS? — O £>err Jhummadjer!" —
,,©te ift hinübergegangen. ,9Rein 23redjüV war h)x lefcteS

2Bort."

Serblinger mufete ft* an ber gutterfrippe galten, neben

ber er aufäflig ftanb.
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33eibe fd)tt>iegen lange, bann jagte Shrummadjer:

„#omm!"

©ie fdjritten oljne ein SQBort ju fpredjen jum ©täbtdjen

hinaus unb manberten ber Sanbjrrafce entlang gegen Ulm.

hinter bem Surfen ftanb ein groger Apfelbaum am 2öeg, ben

$loffrrf$ülern gar moljl befannt, beffen 3»eige faft bis jum

©oben {jerabfn'ngen. 2)ort fegten ft$ beibe an ben 9tain, ber

unter bem Saum weg lief. Sejjt jum erftenmal fdjlud&jte 39erb«

linger laut auf unb fragte, mie afleS fo f#retfli<$ f^neü ge»

fommen fei. — @S mar nid&t fo fdmeü gefommen, aber man

hatte feit fünf 2Bo$en öon S3rcd6tlc nidjts gehört, unb ein

S3rief, ber baS 9leufjerfte befürchten liefe, mujjte feit borgeftern

auf ber Sßrälatur liegen, menn it)n ber Sßoftbote nicht ber=

Ioren hatte.

3)ann erjä^Ite ber 3unge in ftodenben <Säfcen, maS ihm •

feit fünf 2Boa>n miberfahren mar, unb meinte jum ©d&lufj,

Bitterlich meinenb, in afl bem Sammer Ijabe er nur einen

$rojt, baf$ feine gute Butter all ba3 nicht mehr erfahren

fönne.

„2Ber meifc!" fagte ber SJtogijhr unb faltete feine §ittem=

ben #änbe über bem Iinfen ftnie.

©o fafjen fie, ber Stltc unb ber Sunge, eine boHe ©tunbe

unter bem Apfelbaum unb meinten jufammen unb berftanben

nicht, meSljalb baS fieben fo bitter mar. 5)ann fegten fie ihren

brei ©tunben langen 2Beg fort, nach ©djroabenart faft ohne

ein SQBort ju fpredjen, bis fie an einem Jfreujtoeg angelangt

maren, ber, rechts ber 53lau folgenb, nach ber SDonau hinunter,

linfS nach bem ÜReuen %ox bon Ulm führt. SDort ftanb ber

SJcagifter füll, als ob er ftdt) plögltch für ben 9lbenbftern inter=

efjterte, unb fagte halblaut ju öerblinger: „befiehl bu beine

2Bege unb roaS bein ^erje fränft" — bann fd&ritt er rafch

auf Ulm ju, beffen fünfter in feinem halbfertigen Ausbau fi<h
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ferner unb maffig gegen ben Slbenbljünmel abhob, unb überliefe

es bem Sungen, ben 93erS ju beenben.

$er tot e$.

*

Iber er hätte füglich auch einen legten 331id nach rficfmärtS

werfen Dürfen, benn er f$ieb für immer aus bem lieblichen

33lautal unb fyattt mit bem ßlofterfchulleben abgesoffen.

Seine 3ugenbfreunbe aus jenen Sölten fanben faft alle in ben

ÖKeijen, meldte jroei 3a^r^unberte feftgelegt Rotten, ihr ruhiges

ÖebenS§ieI. Seeger ttmrbe Oberfonfiftorialrat, benn roie er noch

in alten Sagen „mit (SliaS* fpradj: „34 bin nicht bejfer als

meine 93äter," 58ufct) ein »acfrer ßanbpfarrer, ber öon feinen

33auern $0$ Oerehrt mürbe, benn er berftanb mehr Don Obft=,

4
Lienen« unb SBie^iue^t als fie alle jufammen unb forgte für

il)r Seelenheil mit großer £erjenSgüte unb machte tyu&ndbt

jur gefefteften unb finberreidjften ^farrfrau beS 2anbeS. ^ßfifen«

mei)er mürbe ein berühmter Schulmann, lieferte jährlich allein

fedjs bis jehn Schlachtopfer für baS Sanbeiamen, üon benen

fünfunbfiebjig ^ßrojent „burchfamen", unb mar beShalb triel

gefucht unb hoch bereit Don 93ätern aller Stänbe. 9cur ber

fromme, geroiffenhafte Stöcfle berfanf in ben Siefen beutfcher

^3r)ilofopl)ie, geriet in feiner (Jhrlichfeit auf ein Nebengleis unb

ftarb als rabiater greibenfer unb föebafteur beS 2lmtS= unb

3ntenigenablattS oon $eilbronn. gifcher ftarb l>odt)bctagt als

mürbiger ^rälat am fünfter ju Ulm, ein rührenbeS Härchen

00m ßhriftuSfinblein auf ben Sippen. S3on Serblinger aber

werben mir noch mehr ju hören befommen, als uns lieb fein mag.

Sin 2Bort bon allgemeinerer S3ebeutung »erlangt bie ^Billig«

feit. Um baS Sah* 1800 hatten, mie fo bieleS in $eutfchlanb,

bie ßlofterjchulen SBürttembergS ihren Siefftanb erreicht, unb

trofcbem gingen aus benfelben eine ^njahl macferer, gelehrter
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SRänner Ijerbor, bic bcm Sanbe E§re motten. Sttatt arbeitete

in ben folgenben 3alw§nten eifrig an iljrer Hebung unb einer

äettgemdfjen Umgepaltung bereiteter Einrichtungen. ÜJlit »eifern

Erfolg, betoeifen bie teilweife weltberühmt geworbenen Männer,

Geologen, Sßljilofopfjen
, Philologen unb Sßäbagogen, bie iljre

Sugenbeinbrttcfe unb U)re Schulung ben bier mürttembergifeben

„tlöftern" berbanfen. Ob ber gefunbe ®ern beS @tamm8,

aus bem biefe Seute ^eroorgingen , ob ba§ trojj aller tleinen

Eigenheiten unb Mängel fluge Sötern ber Erziehung ben

größeren Anteil an biefen Erfolgen hat, wirb ftcb febwer ent»

fdjeiben la(fen. Eins bleibt fteber : bafj bie febwäbifeben fflofox--

fd&ulen bie 2)anfbar!eit ihrer 3ö9ftnge, °b fie im Sugenbüber*

mut baljinftürmten , ob fte in weijjem £aar auf ein nfi$licbe§

unb gutes Seben jurttcfblidten, berbient unb pdt) bewahrt haben.
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dritter Seit

©c^neibcrle^rling

13 herunter

OfTXö^rcnb in ber ftlofterfdjule 23laubeuren toic an ljunbert

anbern Orten im bielftubierenben SSaterlonb bic Ijojf-

nungSoofle 3ugenb i^re lateinifdjen „Argumente" über #annibal

unb iljre griednfdjen „£ebbomabarien" über p&ilipp bon !ERafc-

bonien ausarbeitete unb Seljrer unb (Srjieljer biefelben mit beut»

fdjer ®eroiffenl)aftigfeit forrigierten, bradj baä ^eilige föömifdje

fftet^t) $)eutfd)er Nation fradjenb in ©tüde. SBören bie gerien

nidjt gemefen, bie fo fiörenb in ben <SrjieI)ungäplan ber Sfaftalt

eingriffen, bie 3ungen Ijätten ni$t£ babon gehört, bafe bie 9te=

bolution mit blutigen gäuften an afle ^ömgSfd&löffer Europas

podjte unb bie alten eljrroürbigen Sauten im ©runb erbitterten,

nidjts babon gemußt, bajü ein toofyfateinenber ad&tjeljnjäljriger

(Sr^erjog bon Oefterreid?, bem man ttugerroeife baS Sd&idffal

beS 9letdj3 anbertraut Ijatte, in ber ©d&Iad&t bon £o§enIinben

aufs arme junge £aupt gef^lagen würbe, ba6 ber fleine $orfe,

ber bon Siegtypten aus bie ganje Söelt mit feinem tRuljm er=

fttttt Ijatte, ben beutfdjen 9tyem jur ©renje granfreidjg rnad&te

unb im grieben Don ÖuneüiKe beftimmte, toie im 3nnern be§

föeidjä Srfafc bafür gefdjaffen toerben mujjte, maS feinen Surften

auf bem linfen UHjetnufer geraubt roorben toar.

günfunbfünfjig Heine toeltlidje §errfajaften, §od)ftifte unb

Abteien, Bistümer unb ^urfürftentümer mürben jerfd&lagen unb

mit ben Sterben belohnt, mer fidj ber neuen Orbnung ber

$inge am toifligften fügte. 9lud> bie alten freien föeidjSftäbte,
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jiDetunböicrjtg an ber 3^ mit iljren ©ebieten bon oft be=

träc&tlicber
stfuäbeljnung fielen bem grofjen 3«ftörung3roerf §um

Opfer. Söoju 9tei$3jtitbte
, fettbem Dom fteidj nur nod& ber

sJcame oorljanben mar unb niajtö mefjr ju tun übrigblieb , ate

bie krümmer oergangener §errtic(jfett au» bem Söege ju räumen ?

(£» mar jmeifelloS peinlich für ben legten 9fteid)§tag ju 9iegen§=

bürg, am eignen Begräbnis mitzuarbeiten, um fo mel)r, al§ bie

Vetren 2Boa>n braudjten, um fejtju|Men , in mel$:r 9?ei!)en=

folge tl)re ©tü&le gefegt merben fottten, um iljrer repräfentatiben

©teflung geregt ju merben. 9tod) einmal burfte ber 3°Pf ber

alten Qtxt eine feiner fläglidjeu Orgien feiern, ernannte fdjliejj=

lia) eine „
sJteid)§beputation" unb überlief eä ben 9cäd> jtb eteiligten,

fid? um bie auSgeriffenen Gebern beä berenbenben beutfa^en

9löler§ reiben, ©ie taten e§ reblid) unb fajamloS, unb faum

regte fidj ba unb bort ein leife? ©efül)l für bie ©$m adj , in

bem 3)eutfc&tum unb 3)eutf$e für immer unterzugehen broljten.

$ GS mar bietleidjt am beften, bafj bie jungen oon all bem

nur fo Diel Nörten unb fafjen, ati jeber au§ ben Serien in§

JMojler jurütf&rad&te
;

Serblinger jum Seifpiel, baf$ man je&t

mit allem gleijj an ber ©d&leifung ber geftung^merfe oon Ulm

arbeite unb ni$t genug ftaunen fönne über bie ßafematten,

bie ©änge unb $eHer, bie man in alter 3*it angelegt Ijatte, um

bie Stabt Ulm gegen greunb unb geinb galten ju fönnen. 9Kit

breitaufenb Sauern, bie ber 9ttagiftrat in ber Umgegenb requU

rtcjt fjabe, madje bie ©adje muntere gortfdjritte , obgleich bie

legten granjofen unter (Seneral Sßiolaine, bem pflia^en ©pu)»

buben, bem man nodj bie liebensmürbige 2lrt, mte er bie ©tabt

ju Kröpfen pflegte, fdjriftlidj l)abe befdjeinigen müffen, fdjon

feit einem 3al)r abgezogen feien. 3mar maren bie Herren in

föegenäburg nod& ni$t ganj einig, |aber überall fprad& man

fdjon babon, bafc eä mit Ulm ju (£nbe gelje unb bafj cfi banrifdj

merben müffe.

(5t)t&, $er @#netber oon Ulm I 17
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$ie§ fam fdjnefler, al§ bic föeicb§beputation arbeitete. 3Mer=

5ef>n Stagc üor ber unfreimifligen 9ftidfehr 33erblinger§ in feine

alte $eimat, am 1. September 1802, maren bie neuen Herren

in Ulm eingerüeft: (Sheüau4eger§ unb Snfanterie, je ein 9te=

giment, mit etlichen Kanonen. (£§ ging leichter als bei bem

bat)dfcr)en UeberfaÜ üor genau ^unbert fahren, bei bem eS

immerhin etliche blutige $öpfe gefe|t hatte, diesmal jogen fie

mit fliegenben Jahnen unb luftig fpielenber 95cupf über bic

Sonaubrücfe burdj§ meit offene §erbeltor nach bem ütathauä.

33on SBiberjianb mar feine föebe; an einen feierlichen $ßrote|t

bauten nur ein paar Ouerföpfe hinter ihren Stammtifchen

ober ein bartlofer ©rnnnapp, ber fürjlich in alten ©efcf)icbt§«

büd)em üon ber Wacht unb bem ©lanj ber SceiajSftäbte ge-

lefen hatte. $>ie gefeiteren Bürger maren e§ fatt, ber Spiel=

ball jeber Saune be§ SdjicffalS ju fein, baS über ihre #öpfe

meg mit Nationen fpielte, unb bie trinfluftigen 33aüew, bie ba§

Ulmer SBier bamals noch nicht üerachteten, üerftanben e§, biefe

(Stimmung au§§unufcen. Schon bret Sage nach ihrem (Sinsug,

e^c fie in ben Quartieren halbmegä marm geworben maren,

zeigten pe an, bafj ba§ OfpjierforpS getoillt fei, am 21. Sep=

tember einen feftlichen SBafl ju beranftalten , um ihre neuen

2anb§leute, SBrüber unb Scbmepern, bor allem bie Schmeftem,

noch mehr al§ bisher fennen unb lieben ju lernen.

$er 9tat unb 3unftmeifter Scbmarjmann mar über all

bem in fieberhafter Sätigfeit unb feineSmegS in guter Stimmung.

Sollte man benn nie jur SRulje fommen? Natürlich, e§ mar

nichts mehr mit ben alten Sßatrijiern, benen üon Schab,

33efferer, 9ceubronner unb mie pe alle ^te^cn. Seitbem bie

©tobt bon allen Seiten auSgefaugt mürbe, mar auch oa§

59rünnlein üerpegt, an bem pe pch erquieft hatten, daneben

hatten pe an feinem Sifcb reichlich gegeffen unb aus feinen

SQßiener unb ungarifchen Säffern getrunfen, }o üiel ber Wann
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halten mochte. 33or bcm ©ijungöfaal beS deinen föats fottte

bagegen bcr 3unftmeifter f>übjd& §aft machen — unb für bie

(Slitebäfle bcr alten ©efchled&ter mar auch ber reiche ©chmarä«

mann noch nid&t reich genug. 9hm mar alles im glujj, menn

nicht am Umftürjen, unb niemanb toujjte, ma§ noch barauS

merben foütc. „§ret)e töeid)Sftabt," mo fein föeich mehr mar,

was foflte baS ^eifeen? Unb mo mar bie greiljeit, menn (Selb

unb ^erbienft immer mieber auf bie ©un(t ber SBetteljunfer marten

mußten? 3)ie neue 3cit regte fich auch in Ulm mit 5flad)t.

2öenn man nur roüjjte, mie lange jejrt bie 23ai)ern bleiben foüten

!

60 Jeufjte ©chmarjmann, einer ber menigen, bie in biefen

flriegSjeiten banf feiner ©chifferfchlauheit, bie fi« ben Slnfchein

biberber ^rlia^feit ju geben mujjte, nid&t eigentlich gelitten

hatten. Seine smanjig Qxflen fdjmammen noch immer auf ber

$onau unb beförberten ßeute unb Kriegsmaterial balb für bie

$aiferlidjen, balb für bie granjofen, unb nicht jum menigften

für bie dauern. $enn es mar ein unaufhörliches Sorrücfen

unb töetirieren, folange ber grofje $orfe in 3talien unb in

^legtypten befchäftigt mar. 9hm fragte man mieber nach

<5chnetfen brunten in 2Bien, unb ber regelrechte, friebliche

£)anbel fchien ftch beleben ju mollen. $er erfte 3unftmeifter

ber ©chiffer hatte bas föecht, ben neuen Herren &u jeigen, bajj

er ber reiche ©chroarpianu mar, unb barauS tonnte fich

manches entmicfeln. Ungefchidt, bag gerabe geftern feine ©chroefter,

baS arme $)ing, begraben merben mufjte. 9lber es maren noch

acht Sage bis §um 33aH. 3n biefen tollen 3^*™ fonnte nie=

manb SlergerniS baran nehmen, bafj feine OTbel ji4 lieber

zeigten. (SS mar boch nur ihre Sante gemefen, unb man fannte

bie arme grau ja !aum mehr, tlerger ^atte er genug mit

biefer unb anbern (Sefdnchten gehabt.

3um Söeifpiel auch mit bem ©djneiber 93odeIr)arbt r
ber

mit verlegenem (Srinfen an bem graef hetumjupfte unb =ftrich,
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ben er bem töat heute jum brittenmal anprobierte. $)ie SBodel»

fjarbt maren feit 9ftenfcbengebenfen bie Seibfchneiber ber ©cbmarj*

mann gemefen. ©ie Rotten fdjon unter bem „gana Eliten"

bor fünfjig 3at)ren baft grö&te ©efchäft in ber ©tobt gehabt,

benn fte maren bie einigen heißer, bie mit fünf ©efeflen

anftatt mit nur brei arbeiten unb jroei jtatt nur einen Sehr»

jungen einftellen burften ; bie§ laut ©efdjlufj beS kleinen 9tatS

üom 3. ÜRoüember 1608. $)amals mürbe nämlich ein Södel*

t)arbt gelängt infolge feines aflerbingS mittel« ber golter er-

hielten reumütigen ©eftänbniffeS, ba& er ber SHörber feiner ©e=

liebten , einer gemijfen Jungfer SSarbara Jfrönlin, fei. $aum
mar aber jur 3wfriebent)eit beS h°§en 9tatS unb ber gefamten

Sürgerfdmft biefe Angelegenheit erlebigt, fo ergab fid), bafj man

ben folgen Sodelljarbt gelängt hatte. $er richtige 2Rörber,

ein entfernter 23ermanbter ber Ulmer S3ocfeIr)arbtö
r befanb fid)

mot)l unb munter in Dürnberg unb ^atte bort ©ienjte al§

2anbäfnect)t genommen, me^alb bie Nürnberger in gemohnter

unnachbarlicher 2DBeife nicht baran bauten, it)n ber lllmer

©erechtigfeit auszuliefern. Sie begnügten fich im ©egenteil

bamit, bem 33ö)emid)t ba§ S3erf|>red&en abzunehmen, fein ab=

fcheulicbeS Verbrechen nicht miebert)olen ju moflen. 9Der Ulmer

Hflagiftrat aber füllte, bajj er nicht nur bem ©ehängten, fonbern

ber ganzen gamilie S3ocfeIr)arbt unrecht getan hatte, unb be»

fchlofc als ©üt)ne it)r für emige 3eiten ju geftatten, jmei <Be=

feilen unb einen Sc^rltng met)r einjufteflen , als bie übrigen

SJcetfier ju tun berechtigt maren. $)iefe protefrierten jmar

mieberholt, aber eS h fl If Fle nichts, unb fo mürben bie fünf

©efeKen ber SBodelfjarbt anerfannteS 9?ed)t. TOt bem „jungen

Sodelharbt", ber übrigens jefct fechgig 3<*hre *B koat, ging

jeboch bie (Smigfeit biefeS IßribilegiumS fchon $u (Snbe. $r

harte in feiner 3ug«*b locfer gelebt unb baS ©elb unb bie

$unbfdjaft feines SSaterS üerloren, ehe er jur SBefinnung
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tarn. 3ejjt mar er fo trctt; aber ein fcfjlapper, grie§grämlidjer

Wtn]d), toenn er nid)t brei ©poppen Bier imb einen ©<$nap»

im öeibejjatte, bem ßunben nur auS alter ©erooljnljeit treu

blieben, bie fett einigen Sflenfdjenaltern bei ben 33odfell)arbt

Ratten arbeiten lajfen. ©o fam e§ audj, baj? er je£t an bem

©taatsfleib neuefter 9ttobe ^crumjupftc , in bem fieb ber 9tat

©c&roarämann ärgerlid) r)in unb fjer breite.

„(5§ Ijilft nid)t§, 33odel!)arbt/ fagte biefer, inbem er Oer«

fudjte, in einem flehten 2öanbfpiegel fo Diel al§ möglitfc bon

feinem breiten ftücfen |u fefjen. „<& $ilft nidfttft! 34 fabe

(£udj je^nmal gefagt unb fag'3 nodj einmal: einen grad roiö

idj §aben mie ber TObürgermeifler Reiferer, unb toenn 3f)r

mir ben nidjt liefern fömtt, fo fliegt er jum genfter Ijmau§

unb ber alte ^fufdjer, ber il)n gemalt l)at, bie Sreppe hinunter.

Eerftanben?"

„34 bitt' untertänigst, £err föat," antwortete ber ©d&neiber,

„ber grad ift gearbeitet genau toie ber öom §errn Mitbürger»

meifter
—

"

„$umme§ 3tu$\" braufte ©d&mar$mann auf, „idj miß

<£udj eine ©djiffalabung ©d&neden umfonft liefern, wenn bie

©djö&e nid&t brei 3otI fürjer finb al§ 33efferer§ — unb bann

— mie ba§ Ijinaufftrupf t ! ©el)t einmal ben 93audj an!"

„3a, #err ftat, an bem ift ber ©djnetber nidjt fajulb,"

oerfefcte SBodelljarbt mit einem grimmigen Öftdjeln.

„9ttaleft§ferl!" ermiberte ber erregte #unbe unb Ijob beib.e

Wrme gen #immel. „#abt 3§r'8 gehört, nne'§ gefragt Ijat ?

$ie Slrme tmfl id& menigften§ aufgeben fönnen. Stühren muj$

idj midj audj in einem ©taat§fradf, baS werbet 3^ zugeben,

©eljt einmal bie galten. 2Bie ba§ fpannt! ©onnerroetter,

33odeIl)arbt, paeft (£uer®elump jufammen unb geljt jum Teufel."

,$afür foüt 3^r mir bejahen!" grollte ber ©ajneiber,

bem bie ©ebulb au§äugel)en begann. „$)ie Bermel toifl idj
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meinethalben roieber lostrennen, obgleich man in einem ©taat§*

fleib nidjt mit Slöfjerjiangen l)antiert. 3ieljt ilm au», £err

$at. 3hr pnbet bodj feinen ©dmeiber in Ulm, ber 3hnen

einen befferen grad mad)t. Umfonft bin idj nidjt in ^arte

geroefen, ba§ fann i<fc 3^nen fd>on fagen, unb menn ©ie auf

bem bagrif^en Offi^ierSbatt tanjen rooflen, bleibt Shnen nid)t*

übrig als Öebulb unb meine SBenigfeit. Bitte, auäjiefjen!"

$er SRat, ber ben Sdjneibermeifter bodj nidjt ganj rapt>el=

föpfig mad&en moüte, benn ber Sftamt hatte feinen (Sinflujj in

gemiffen 2öählerfreifen, gehordjte murrenb. $er ©dmetber legte

ba§ #leibung§ftüd auf ben 50g eine ©djere au§ ber

Safdfie unb begann bie 9Iermelnaht aufzutrennen. <&ä)toaxy

mann fetzte fid& unb fal) ihm ju. $)er Sturm, ber bor einer

Minute jttHfdjen Sd&iffer unb ©dmeiber au§jubre4en brohte,

legte fidj. ©ie begannen ©tabtneuigfeiten ju befpred&en unb

famen auf bie geftrige Beerbigung ber grau Berblinger.

„(Sine grojje Sttxty mar'S nidjt," fagte ber ©a^neiber.

„©ottf eS aud) nicht fein/' berfefcte ber ©Ziffer ingrimmig.

„3h** alten greunbe finb tot ober belogen, unb neue §at fic

nicht gemalt."

„So geht'S leichter, toenn man fortmujs," meinte ber

6d)neiber.

„3hr Bub, ber Brechtie, mar fchliejjlich ihr einiger ©e=

banfe," fuhr ber föat fort. „$er grämt fidj recfctfchaffen, mie

e§ fcheint, unb mir fann'S recht fein. $ie SDummheit mit

bem alten Berblinger, bem ©djulmeifier , mar nicht mehr gut=

jumacben. Beffer, pe ging. 3)er ^eftilenjiariuS ^at ben Sungen

oon Blaubeuren hereingeholt, obgleich er beffer brausen geblieben

märe. $er Burfch mujj lernen."

w 8ofl mohl ¥farr$err merben?" fragte Bodelharbt.

„Sott nichts loften bor allen fingen, benn ber Bub ^at

nichts. $aS ®ute faUn bie ßlöfter jebenfaflS. $er ^efti»
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Ien§tariu§ meint, er mache fjortfd&rittc, unb toenn bie ©efemorj-

niann einmal einen Prälaten in bie 53ertoanbtfchaft friegen,

fann man ftcb'S gefallen lajfen. Keffer als baS oerrüdfte 3*ug,

baS fein 93ater getrieben ^at. Semen mujj ber ©cblingel, unb

bafür forgen fte in ben ßlöfiem. @r fteljt bleich aus, aber ich

halte baS für ein gutes 3«<hen. — »aS gibt'S?"

(Sine Sflagb legte einen 33rief mit einem großen WmtS=

fiegel auf ben %\)$.

„93om 93laubeurer Boten!" fagte fie unb üerfchtoanb toieber.

„<Ka, ba bin ich bo<h begierig," fagte ber ttat. „2öenn

man oom SBoIf fpridjt, ftet)t er bor ber Xtir. 3<h l)offe, baß

er ein orbentlidjeS 3cugniS mitbringt, ber «Schlingel, fonft —
dachet mir bie 9lermellö<her jefct nur nicht ju weit, SReifter!"

(£r betrachtete ben Brief bon beiben Seiten, brach bann

iangfam unb borfid&tig baS StottSfiegel unb begann &u ftubieren,

erft faum ljörbar, bann halblaut unb f<hliej$li<h mit jorniger

Stimme oorlefenb.

„,35ie §erjogli$ roürttembergifche ^rälatur ber Älofter-

fdjule ju Blaubeuren in Sachen beS toeilanb Storni Berb-

linger aus Ulm.'

„2öeilanb Alumni! 2BaS ber ßuefudf foH baS fjeifjen?"

unterbrach er ft<h felbjt. \,*Ra, eS roirb fieb tooljl aufllären.

„,2)ie ^ergogtidb toürttembergifcbe ^rälatur ber ßlofterfcbule

ju Blaubeuren benachrichtigt ben l)0<hroohlgeborenen unb ehren*

werten SRat unb toohlgeborenen 3unf*nieiftcr $)errn Scbtoarj»

mann ju Ulm als ben geglichen Bormunb beS toeilanb Alumni

Berblinger, bafc ber ermähnte Subtoig Wibrecht Berblinger üon

Ulm refpeftiöe Ocbfentoang laut Befdjlujj eines fyotyn <Son=

ftftorii toegen, toie gehofft toirb, fa^rläfftger Branbftiftung unb

zahlreicher jtoeifelloS böswilliger Sergeben gegen bie &lo|ter»

orbnung hiermit am heutigen 11. September 1802 ber Benefiäi

ber &lojter}chule berluftig erflärt unb aus beren Berbanb ent=
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Iaffen unb ausgeflogen ift, mit bem Sefeljl, foldje föejectio um
oerjüglidj bent #errn SSormunb felbften jur Kenntnis ju bringen

unb fid) beffen Verfügungen get)orfamji ju unterteilen.

„,3m Konten be§ erfranften $errn Sßrälaten $(e& ber

^rofeffor orbinariuä SRagifter ©aunv"

©er 9iat fn'elt ben «rief auf 2lrm§längc öon fid& ab, fufjr

mit feinem roten 2afd)entud) über bie ©time unb fagte:

„©onnerfeit
,
Sdjneiber! — ©onnerfeil! §abt 3^r ben

gelahrten £errn öerftonben? — herein!"

(£§ r)atte nämlid) fdjon Retinal geflopft, erft letö unb

f*ü*tern, jefct aber lauter. TOit ffi&nlW&er SBorp^t mürbe jefet

bie %i\x geöffnet, unter ber in feinem üerfajoffenen blauen

©nmna fialmänteldjen, aus bem er in aßen 9ftd)tungen fjinauS«

gemadjfen mar, ber fleine SBerblinger auftauchte. SMe erregten

3üge feinet CnfelS mürben ftarr, feine €time furd)te fid) in

fenfredjten Siegeln, bie Keinen klugen in bem grofeen roten

®efid)t nahmen eine unnatürliche ßreteform an, mie ©tier§=

äugen, unb glo^ten, al§ ob feine Stylit einer menfdjlidjen

£eele me§r ba^interföfee. @8 mürbe totfä41idt) fd)mül in

ber ©tube. ©er €d)neiber beugte fid) tiefer über feinen

graef unb jupfte eifriger gäben aus bem fjalbabgetrennten

wermei.

33red)tle — er füllte bi§ in bie 3el)en fu'nab, ba& er

mieber 23red)t(e gemorben mar — raffte fid) gufammen, lief,

al§ gälte eö einen €prung in etefalteS ÜEßaffer, auf feinen

Onfel ju unb rnoHte üjm bie §anb füjfen. 3ornig entrijs

fie it)m biefer unb marf ir)m ben S3rief aus Elaubeuren an

ben $opf.

„Kump, ma§ foll ba§ r)eijjen?"

3ked)tle fjob baä Rapier auf.

Eorlefen!" fä)rie ber Onfel.

39rea)tle laft.
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„Unb fonft Ijaft bu nichts fagen, berbammter SauSbub,

bu!" fdjrie bcr 9tat unb griff nadj 39red)tleS blonbem 2orfeu=
*

fopf. $)ieS jebodj gab bem Sungen feine ©eifteSgegenmart

mieber. OTt einer blijfdjneflen Verbeugung mar er aus bem

33ereid) ber geballten gaufi unb ftanb hinter bem ©djneiber,

ber nun au$ 93erfu$e motzte, ftd& in «Sidjertjeit §u bringen,

benn mit bem §errn 9tat mar nid)t ju fpajjen, menn ilm ber

3orn übermannte, (Srjäljlte man fidj bodj mit einigem ©tolj

— bie Ulmer maren un6eredjenbar in ifjrem patriotifdjen Q?mp»

finben —
, bafj er ein.en Kollegen ber 3unftmeifter, ben ©ünä=

burger ©djiffer, beim 6tein!)äule in bie Sionau gemorfen, iljn

aflerbingS bann audj mieber tjerauSgejogen unb um ($ntf$ul=

bigung gebeten Ijabe. 3tt,e ^ma ^ umfreiften Onfel unb ÜReffe

ben <S>d)neiber, ben ber 3unge als ©djilb ju bermerten muftte,

mäl)renb biefer ben erhobenen grad als ©d&ujjmaffe benutze.

#eud)enb bor SBut gab enbltd) ber Onfel bie unmürbige Ver-

folgung auf, nadjbem er bem unfdjulbigen ©taatsfleib einen

gaufifdjlag berfejjt Ijatte, bafj bie §radfd&öjje Ijod) emporflogen,

unb marf fldj in ben (Srofjbaterftufjl , über ben er bei ber

jmetten Umfreifung beS ©dmeiberS beinahe §u Soben ge*

ftürjt märe.

„(Mären, SauSbub!" ftöljnte er. $od> fjörte ber <Sr=

fafjrene am Tonfall ber 2lnrebe, bajj ber erße 3ornauSbrudj

borüber mar, unb 53re$tle begann in fixerer (Entfernung bie

©efd)id)te feiner 5fliffetaten. (Sr fam nid&t meit. 2Bie ein auS=

tobenbeS ©emitter bradj baS $onnermetter bon 3eit ju 3eit

mieber loS, fdjmädjer nadj jebem ©d&Iag, f^liefjlidj bumpf=

groöenb, als fei eS nun mirf(id) im Slbjieljen. 3)er 3unge

mar nod) ni$t bei feinem grojsen 23aßon angefommen, unb

fdjon intereffierte ben Onfel bie ®efd&id)tc nidjt meljr. (Es mar

ja ödes ber reinfte 33Iöbfinn. (Sin anbrer ©ebanfe begann in

ifmt ju arbeiten.
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„Siber maS jefct? Herrgott oon föegenSburg — roaS jefct?"

brach er roieber lo§. „Sog, toaS id& mit beineS Sßaterö Sohn

anfangen fofl? £>au3fnecht werben — Stiefelpujer im 93aum=

ftarf? 9la, was benfft bu baju, ©klinget, besuchter?"

23re<htle hing ben ßopf. 2Bcrm jefci fein Onfel auf ihn

loSgefdjlagen hätte, er hätte feinen Sprung mehr getan. Stber

auch ber 9tat §atte btefe gorm ber ^u§etnanberfejung auf*

gegeben, bie an einem toten ^un!t angelangt ju fein fd&ien.

„2öenn'§ je£t mit bem Prälaten in ber gamilie nichts

ift, £err9tot," fagte ber Sdjneiber nach, einer peinlichen ^aufe,

inbem er feine Sippen äufammenjog, als ob er pfeifen wollte,

„na, bann mujj ber junge §err halt was lernen."

„$a glaubt man," grollte Schwegmann bor ftch ^in,

„man ^abe ben SBurfdjen mit TIM) unb 9cot berforgt, l)at

ihn breimal nach Stuttgart gefdjtcft, ^offt $hre mit ihm ein=

julegen, benft, er fönne gar noch gutmachen, was fein

2$ater, ber hergelaufene Sdjulmeifter
,

berfünbigt r)at # unb

nun fommt er heim — rote ein begoffener ^ubel — wie —
wie "

$)a& (Sewitter fchien noch einmal ausbrechen ju wollen.

$re<htle mürbe befperat.

„Onfel! Onfel!" fc&rie er auf, „laffen Sie mich Schiffer

werben. 34 nnH arbeiten tote ein Jhtedjt; ich totH fchaffen,

toenn ich jehnmal erfaufe."

©chtoarjmann lachte hellauf.

„$u unb Schiffer! Seht ihn einmal an, 53ocfelharbt.

$a§ SJcarsipanfigürchen unb ein ©onaufchiffer!"

„Öaffen Sie mich Schiffer werben!" wieberholte 33erblinger

leibenfehaftlich. „34 bin ftärfer, als Sie glauben. 34 nnu*

toad&fen. Unb ich will fort, hm<mS! 34 *M wie feinen

geller mehr fojten unb mit SBaffer unb SBrot bie $onau hin-

unterfahren. Caffen Sie mich Schiffer werben
!"
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„Ziffer!" Ijölmte ber 9tat unb lachte aufs neue; $erb=

linger füllte eS ftedjenber als fein glühen. „3um Stf#en

wollt' es bieüei4t m>4 reidjen, wenn bi4 ni4t ber erfte ®rünb*

ling ins 2Boffer jöge. Wart föimte baS ganje fterlgen in

einen einigen Sßajferfiiefel fteefen, niemanb würb' es merfen;

unb baS lütO Ziffer »erben! <Ra, 93ocfell)arbt, tonnt 3t)r

nid&t mitlasen?"

(Sr ftarrle ben ©4neiber jornig an. $ann ging ein böfeS

Sögeln über fein ©cfid&t , unb plöfclid) ruhiger merbenb, fuf)r

er fort:

„31)r Ijabt redfct, 5)ieifter. (StwaS lernen rnufc ber 53ub.

ßinen jmeiten ^eftilenjiariuS mö$t' id) nid^t umS £>au3 (jenun

feljen. SBijjt 3^r maS: neljint il)n in bie 2e$r\ ©4neiber

fofl er werben!"

$re4tle fiel auf bie &nie. $er Onfel f«ien es nid&t ju

feljen. 91u4 33ocfeIr)arbt roatf ifjm einen boshaften S51i<! §u.

„©Ziffer! Um (Rottes öorm^erjigfeit willen, laffen ©ie

imd) ©Ziffer werben!" wimmerte ber kleine.

„34 neunte ben graef, wie er ift," fagte ber föat ent*

fdt>Ioffcn, „unb 3fjr nefjmt ben Suben."

„34 toifl'S tun um baS liebliche
,

nad? 3"nf*9^rau4/'

berfejjte 33odell)arbt. „3urjeit Ijab' i4 nur einen Seljrjungen,

unb ber ift ni4*S wert. 34 toifl'S öerfu4en. (£r ijt moljl

ein bifeeften alt jum 3ungen."

„(5r wiegt feinen 2Merjel)njä§rigen auf," meinte ber $at,

„unb er ijt bümmer als ein 3*W$riger, fonft gärten ftc ujn

in S3(aubeuren ni4t &um Teufel gejagt."

„9to, i4 »ill'S berfuc&en, weil ©ie es finb," mieberljolte

ber ©4neiber, „umS Uebli4e, na4 3unftgebrau4."

„91bgema4t! $en Bermel fönnt 3fjr lieber annähen;

i4 mufj mi4 fjalt natf) ber $ecfe ftrerfen. ®aS wirft bu

nebenher au4 no4 lernen, 3ung, elenbiger!" — $ieS warf er
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bem nodj immer fnienben 29re$t(e ijin. „©tef> auf; füjj bem

^ERcificr bic £anb. Bo ift'S 3unft8eDrau$ > ©tubiofuS

beS eljrfamen ©djiteiberijanbroerfS.

"

„(SS ift fo ehrbar als einanbreS!" faßte Socfelljarbt, fUft

aufri^tenb unb feinen SBocfSbart ftreicfcnb.

„Wa, iafct'S gut fein unb madjt eS iljm ni$t ju leid&t,"

begütigte ber 9tat. „(SS toirb fd&on einige Arbeit fojtcn , bis

3fjr ifmi all bas bumme 3*ug aus ber §aut geflopft fjabt,

baS fte i!)m im Softer Ijineingepfropft Ijaben. 9J6er i# miß

jugeben : ein Gflenmajj ift fo gut als ein <5d)ifferi)afen, richtig

angeroenbet. Söann foü'S losgehen, Stteifter? 3e bälber je

lieber, benf id}. 34 tüttt iljn nid&t meijr im £>auS feljen."
1

„23ei mir gibt'S ^lafc," fagte SoaMljarbt. „TOt einem

#orb bofl glecT madu" üjm bie ®ret fein Wejt in jroei Minuten

juredjt. (§r lann'S fjeute abenb probieren, tt)ie il)m ein Sel)r=

bubenbett jufagt."

„5lbgemadjt, abgemalt!" rief ber IRot ganj bergnügt,

toäljrenb ftdj feine fenfred&t gefurdjte ©timljaut toieber toageredjt

fältelte.

„(Sr fönnte mir gleidj ben grad heimtragen," fällig

23odel!)arbt bor, fro§, ben ferner ju befriebigenben ßunben

toieber in fo guter ßaune ju feljen.

w9to — lajjt baS!" ertoiberte biefer. „3$ mödjte nidjt,

bajj meiner ©a^toefter 53ub a(S ©dmeiberlel)rling aus bem

$0118 ginge."

„©djifferfned&t ober ©dmeiberjunge
, ift eins fo gut wie

baS anbre," fagte 33odelf)arbt, fta) toieber in bie S3rujt toerfenb.

„deinetwegen !" Iadjte ber SRat, ju befriebigt mit bem fo

rafdj gefunbenen 9luStoeg, um bem ©dmeibermeifter ben Unter*

fdn'eb flarmad&en ju tooüen. „§eut abenb alfo fommt ber

$ub. Unb bu — " bie Stinte faltete fidt) toieber magerest —
„bu gefjft mir aus bem ©efitfct unb läjjt bidfr brei 3af)re lang
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nid)t meljr Miefen! £onft, beim Strubel bon ©rein, fommfi

bu nidjt mit fetten Sfttodjen babon. 9ft>jeS, ifjr beiben, <Sd)neiber=

meifter unb ©ajneiberbub
!

"

*

Stuf ber bunfefr Haustreppe brüefte ftdj 33erblinger in

einen SBinfel unb Itefj 33oo!ell)arbt an ftd& borübergeljen ,
ber,

baS gufammengelegte ©taatSfleib unter bem 9trm, mit ljoa>

aufgerid)ietem $opf unb fetf borfteljenbem ©pijbart baS §auS

berliejj. (5r mar mit fi$ aufrieben. Der grarf mar enblid?

untergebracht, unb ein £efjrjunge, ber ben fftat ©dnrmrgmann

gum Onlel fyaüe, mar audb, nietjt gu beradjten. ©r moflte bem

53firfdjo5en fdjon geigen, maS £anbmerfsbraud) mar, bajj felbft

ber Obermeiser ber ©djiffergunft föefpeft friegen foflte.

318 bie £auStür hinter ifjm ins ©*lofe fiel, fd&li« au«

Sked&tle bie treppe hinunter unb ftiefj am fjfufe berfelben auf

ben 9ttagifter $rummad&er.

„3$ moflte eben gu bem £errn Onfel Ijhtauf, um ifyi

borgubereiten," fagte er, ben kleinen prüfenb unb meljmütig

anfeljenb, „bamit'S nidjt gar gu toü mirb, menn baS Donner=

metter loSbridjt."
1

„3ft fdjon Ioägebrod&en, " flüfterte 33red)tle bitter.

„3$ rooflt' es geftem tun, aber es mar mir ni$t möglich.

3$ mar gu traurig."

„34 bin eS $eute," feufgte ber Sunge, mit bem ©d&ludfoen

fämpfenb.

„5)aS ift nidjt redjt," fagte ber ^eftilengiarius fanft. „Söir

ljaben geftern beine liebe gute Butter begraben. (StmaS traurigeres

tann eS md)t geben."

„Unb Ijeute miß ber Ontel mi$ begraben," jtö^nte ber

tieine, „Seib unb ©eele, unb — unb idj bin noä) fo jung."

„2BaS foü ba§ ljeifcen, Sred&tle?"
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„©chneiberlehrling foü ich merben."

„tomm!" fogte her $eftilenaiariu§, „fettbem bie Stojilei

am SauSetf gefchleift ift, fann man bort jtunbenlang fijjen, ohne

bafe uns ein TOenfdJ ftört."

$ein meitereS 2Bort mürbe gefprodjen. ©ie gingen bie

^erbelgaffe hinauf unb burch ein ©emirr bon ©äffen unb

Öftren über bie 33lau nach bem hochgelegenen Trümmerhaufen,

ber noch bor turpem eine ber ^auptbafteien ber Stabt gebilbet

hatte. Der eigentümliche 9tame l)tng urfprüngltct) mit Sugen,

Öaufchen jufammen unb ^atte nichts mit ber ftachtfeite ber

3nfe!tenmelt ju tun. (Sin ©tüdd&en 9llt«Ulmer £umor§, ber

[ich bis jum heutigen Tag einer gemijfen Ungeniertheit erfreut,

trieb fytx fein €>J>iel unb ^at eS berfchulbet, bafj ber §ügel in

unfern berfenterten Tagen in „SötlhelmShöh*" umgetauft merben

mußte. Die 53aftei mar felbft in ihrer 3«^örung einer ber

Heblichften fünfte ber alten 9tei<h§ftabt. ftrummacher fefete fich

auf einen aus Siegeljkinen unb Hörtel jufammengebadenen

39lod, einen föeft ber mächtigen ©tüfcmauern, ber fich gemeigert

hatte, in bie Donau hinabjuftürjen, bie am gufe beS fteifen

Abhangs borüberraufchte. Qux ßinfen, hart am glujjufer, jog

fich bie noch unjerftörte ©tabtmauer gegen bie Donaubrüde

hinab, überragt don einem ©emirr bon fchiefen ©iebeln unb

raunberbar derfrümmten Dachfirjten, bie ben ßinbrud machten,

als ob bie §äufer bon Ulm nicht gebaut mürben, fonbern roilb

roüchfen mie bie Richen im ©tabtroalb. Drei ftattliche Türme,

ber gefährlich fdjief hängenbe SJtefcgerturm, ber Turm beS £)erbel*

unb ber beS ©änfetorS fahen fjerauSforbernb über bie Donau

roeg, mährenb bie 33efeftigung beS SrüdenfopfS auf bem rechten

Donauufer noch immer ein trojig mittelalterliches SBilb barbot.

3n nöchfter 9fähe am jenfeitigen Ufer lagen brei neue Slütn

im Strom, bereit, ihre gfaljrt nach bem Often anzutreten;

hinter ihnen auf ber geräumigen ©chiffsroerft maren fünf ber
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einfadjen, fafi flogartigen glacr)boote im 93au begriffen, unb

ein luftiges jammern fdjaflte bon bem weingelben <5df>ipauj)la|

fjerüber. SBeiter hinauf nadj rea)tS, wo bie muntere 3fler in

bie ruhigere $)onau münbet, berlor ftdt) ber fjlujj in bidjtem

SBufdjmerf, an baS ftdj, bie planten beS ßuljbergS bebeefenbr

Obftflärten anfa^loffen, beren ®rün im 9tot unb (Selb ber

reifenben 53irnen unb lepfel berfanf. Einiges l)atte bie $riegS=

furie bodj berfd)ont , unb bie 9tatur mehrte ft$ mit 9ttadjt

gegen bie 3«Pö^ung§tt)ut ber 3J?enfdjen. ©erabeauS, gegen

©üben, lag eine weite freie ßbene, baS £)onaurieb, hinter bem

fanfte, teilweife bemalbete £>öf)en anftiegen, bie ba unb bort ein

fernes S)orf r
ein blinfenbeS @d)Iögd)en belebte, unb r)eute wie

an manchem fdjönen ^erbfiabenb winften bie SWpen bon ber

3ugfpi|e bis jum ©lärnifdj herüber, unter benen bie präd&tige

©äntiSgruWe bereits in ujrem erften §erbftfd)nee flimmerte.

23rcd)tlc — er mar ja mieber 23red&tle mie bor etlichen

Sauren — folgte bem Strom mit naffen 9lugen. $ort unten,

jenfeitS ber 39rürfe, lag ber ©djmaljl, bie $onautnfel, wo bie

©d&iffe ifjre öabung einnahmen, bie na$ Cefterretdj unb Ungarn

beftimmt waren. $)ort unten glänzte auf grüner 93ergeSf)öl)e

bie weifce £ir$e bon (Sld&ingen. MeS in aflem ein offenes,

freies, frötjlia^eS 23ilb, baS fa>n mandjem jungen Ulmer baS

§erj weitete unb ifjn ^inauS^og in bie blaue gerne.

„Wein, er miß nidjt!" flagte ber 3unge, ber ftd) neben

Jfrummaajer auf ben 33oben geworfen Ijütte, fafi fdjludjjenb.

„(£r fönnte fo gut, unb idj wollte fo gern, aber er will nidjt!

©djifferfnedjt werben ift nidjt jubiel berlangt. ©Raffen in

Sßajfet unb 2öinb mouT idj taufenbmal lieber, aber er will

nidjt. ©dmeiber foll idj werben!"

&rummad&er wartete, bis ber Sunge etwas ruhiger ge=

worben war. Dann fagte er fanft:

„@ieflt bu jefct, woftn baS Suftfäiffen fü^rt?"
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„Wd&tS fefj' \ä>, ©d&neiber fofl i« werben I"

„©iefjfl bu einen Ausweg, örcd&tle? <$twa§, baS mir

tun fönnten, bir bie§ &u erfparen?"

„9cia)t3 felj' icf), Sd&neiber fofl id& werben!"

„SÖred&tle, audj idj fe^c nichts, unb babei bleibt nid&rS

anbreS übrig, als bu wirft ©d&neiber. 2Benn eS Rottes SBifle

ift, was wiöft bu motten? ßr braud&t aud) Sdjnetber in

feiner 2öelt, unb es gibt ©djlimmereS in biefem (Srbenjammer."

„2öa§?" ful)r 93erblinger auf, als ob er wieber jornig

werben tönnte.

„3um Seifptel," fuljr ber ^eftüenjiariuS in bem ruhigen,

tröftenben 2on fort, ben er angefc&Iagen hatte, „jum Seifpiel,

wenn man fein ganges Seben oerträumt mit einer ©eljnfudjt

im £)er$en unb ju guter Se£t an einem offenen ©rab fteljt, in

bem aud) bie ©eljnfudjt begraben wirb."

£er Suttge ftarrte ihn oerftänbniSloS an.

„Eon afl bem bleibft nur bu übrig, »redjtle. 3* wifl

bid) nidt)t oerlaffen. 93erfpridj mir nur eins. — 3)u mufet

Sehrjunge werben. Saufenbe müffen'S. Unb bu wirft ein

brauer ©d&neiber werben?"

„9tte!" fdjrie ber 3unge auf.

„$ann wirft bu ein ©d&neiber werben ofjne @tgcnfd&aft§=

wort. ®ib bidt) brein. Um beiner Butter wiflen fei Oer»

nünftig unb üerfprea) mir einS: befuge ben TOnftertürmer

md)t, brei So^re lang."

„SBeShalb?"

„£>enf, wohin bid& baS ©liegen geführt hat. S3ei bem

Stürmer Ijat's bidt) gepadt mit afl ben fd&Iimmen ©ebanfen,

bie ber 33öfe bort oben in bie 2uft rüt)rt. $)enf an bie

Stunbe, bie bu Ijeute ^ier auf ber alten ©tabtmauer oer=

weinft, unb gib mir bie £anb. 3$ §abe mir nie beziehen,

bafe ich bidj bort hinaufgeführt $afte. «Run üerfpridr) mir'S.
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$)rei 3a§re long. 3)ann magft bu tun, maS bu nidjt laffcn

fannft"

„Slber id& Ijalt'S nid&t aus. Sdmeiber, ©dmeiber!"

jammerte 33red&tle.

„Um beiner SRutter miöen!"

Bredjtle gab iljm bic ipanb, bic $rummadjer long in bcr

feinen Ijielt.

„9hm fei fein $inb/ faßte er enblid) in fiterem %on,

„bu bift feinS meljr. SBilbc bir ni$t ein, bafc gröfd&e beffer

feien als Sd&netfen. $er eine tyüpft, ber anbre friert, jeber

tut baS ©eine, fo gut er lann, unb fdrfiefjlid) fdjmedfen beibe

ben Herren afler Jfteatur, je nacfc iljrem ©efd&matf, bem einen

biefer, bem anbern jener. ($S gibt roofyl ($fel, bie fid) einbilben,

ber 3flenf<$ tyabe bor anbern ©cfc^öpfen ein befonbereS föedjt

unb ^rioilegium, glüdflidt) |tt fein. SRiemanb Ijat baS, unb je

bälber bu bieS einfielt, um fo bejfer für bi*. föenne ni$t

mit beinern fdjmadjen #opf burd& jebe SBanb. Seijj bie 3äl)ne

gufammen unb ergib bidj; barin Hegt metyr ^elbenmut, als

roenn bu no$ fo tro^ig an ben 5ttonb t)inaufr)eulft. ©o Diel

Ijabe idj bom Seben gelernt. Sern'S aud)."

„3* — i* roiü'S berfud&en," fagte Serblinger, über ben

eine roeidje, wehmütige Stimmung gefommen mar, roeld)e bie

(Srlebniffe ber legten $age motyl ent|d)itlbigen motten.

„§alt auS! 9tur brei 3a^re lang," fuljr $rumma$er

ganj oergnügt fort. „5öaS finb brei 3al)re, menn bu eS

beiner guten Butter uerfpridjft, bie iljre ©tunben jefct nadj

ßroigfeiten gä^It. 2)anu fannft bu roieber fliegen, fobiel bu

roilljx: bie $)onau hinunter, na$ ©üb unb 9torb. (Sin ge«

fiebert ©djneiberlein mag weiter fommen als ein gerupfter

Pfarrer."

„3$ toiH'S berfu$en!" mieberljolte ber 3unge Iäa^elnb

unb trodfnete feine krönen. $)er arme f^crl mar nodj ju jung

ßgt*), 3>cr Sdmetber oon Ulm I 18

Digitized by Google



— 274 —
für bie ©ittetfeit beS SebenS, baS u)n ptöfeiidft fo $art angefaßt

^attc, unb oerftanb fie nidjt.

„Unb bu wirft beinen Soljn empfangen/' fprad) ber

speftilenjiariuS 5ut>crfxd&tüd& unb fefcte bann ganj leife ^in§u:

„(Slaube unb Ijoffe, wenn audj baS Sieben begraben fein mujj."

©ie fa$en nodj bie ©onne untergeben, prädbtig in roter

®lut, bajj ber ganje Gimmel fantt ber SDonau in Stammen ju

jfcljen fd&ien. $ann begleitete Ärummadjer feinen Pflegling

nadj ber Xaubengaffe hinter bem 2Jtarftpla$. ©ort ftanb ein=

gejwöngt jwifd&en jwei größeren ein fdjmaleS ^or)e§ $auS mit

Irummem ©iebel, aus bem wie ber 2lrm eines begeljrlidfjen

©algens ein halfen Ijerborragte , an bem fia? ein Slafd&enjug

jum ^otjaufaieljen fajaufelte, benn e§ mar mit einem 9JtaIe

winbig unb Ijerbjilid) lalt geworben. $)aS formale $>auStor,

mit roljgemeifjeltem gotifd&en ©tabmerf oerjiert, flammte fidjt*

ltdt) aus alten Seiten ; aber fdjon bamalS fjatten bie Bauleute

auf jwei 2öappen(d&Übe , bie an ben Kämpfern beS gebrüdften

©pi£bogen§ angebrad&t waren, linfS eine ©djere, red&ts einen

3iegenbocf eingeljauen. lieber bem Klopfer Ijing eine SEafel mit

ber 3nfdjrift: SBotfelljarbt, ©dbneibermeifter, unb auf ber %üx=

f$welle ftanb eine Heine ^olattjle.

SBerblinger flieg einen Sreubenfa^ret aus. &S war fein

SBafötific&en, ba§ am tfojlerl)oftor Don SBIaubeuren fteijen ge=

blieben war unb ba§ er im (SIenb ber legten Sage faft ber»

gejfen t)atte. Üttemanb anberS als ber gute 3eu
*

cr tonnte eS

i^m nadjgefdn'tft ljaben. ^Xuf bem $)edel ftanb bie Slbreffe

feines OnfelS, unb öon beffen &au5 war eS unberjüglid) nadj

beS ©dmeiberS Söofjmmg gewanbert; ein beweis, bafj er in

ber §erbelgaffe nichts meljr ju fudjen l)attc.

Unb bodj) war es ein greubenfc&rei , mit bem er fein

Eigentum begrüßte. 3efct Ijatte er wenigftenö feinen (Suflib

wieber unb ein altes $$t>flfbu<&, baS i§m %tM gefc&enft, unb
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bie ad)t spiäne, ein 2uftfd&iff $u fteuern, bic er im §örfaal ju

SBlaubeuren auSgefonnen unb unter bem ©djufc feiner grofjen

gricc^ifd&en (Sljrejtomatljie auf spapterfiütfdjen berfdjiebenfier gorm-

unb ©röjje aufgezeichnet ljatte. SGßoflte er fte bodj alle feinem

greunb Somborb beim näd&ften Eefudje bordeigen!

gür ben Slugenblio! mar bergeffen, mos er bor !aum einer

©tunbe berfpro#en Ijatte.

©lüdlidjer Slugenblid, glürflid&eS Skrgeffen!

14 SMer Anfang ift ferner

$aS mar ein Anfang! $uü 9Iuf bem $ad>boben!

33red)tfe breite bie Kurbel ber roftigen SSinbe, ba|j iljm

ber ©djmeijs auf ber ©tirn flanb, obgleidj ein falter §erbftminb

ben föegen burd) bie offene ©iebeflufe bon 3eit ju Seit bis }u

tym Ijerübermarf. Olafen, reif jum Sluffpringen, l)atte er f$on

feit einer ©tunbe an beiben £)änben. ©er mit §oI§ gefüllte

$orb, ber langfam an ber 9luj$enroanb beS Ijoljen, formalen

Kaufes emporfiieg, mar fernerer als je. ©retle, baS arme

$ing, baS il)n unten auf ber ©äffe ju füllen Ijatte, fonnte

ja nidjt anbers, benn bie fdjrille ©timme ber 2ttei|lerin §atte

eben mieber aus bem genfter l)erau§ gefd&olten, bafc man baS

faule Sßaar an ben C!)ren aufjieljen mürbe, menn fte bis §et)n

liljr nidjt fertig mären. $ie föatljau&uljr Ijatte aber fa>n baS

erfte Viertel gefd&lagen unb ber ^oljfmufen, ber bie enge ©äffe

berfperrte, moflte nod) nidjt Heiner merben.

$er ®orb, in fdjminbelnber §öfje bebropdj fdjmanfenb,

taufte jefct bor bem ©iebelfenfter auf. 9Hdel, ber ältere 2el)r=

junge, Ijatte bem feljnli^ji erwarteten 9?ad&folger bie SBeljanb*

lung ber SOBinbe mit überlegenem Säd&eln erflärt unb ifjn jum

©<&Iujj gutmütig ermahnt: „60! mad> feine $umml)eiten„
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©tubentle, wenn bu bie Statte ni#t bredjen wiOft. $>u fönnteft

fic no* bremsen, benn jefct bift bu ber OTerweltSbub , ©ott

{et $anf!"

23red)tle Ijatte bie ©aefce rafdj begriffen. @r marf bie

Mittle ein, bie ben 9tü<flauf ber SBinbe berl)inbert, fdjwang

ben ßorb herein, r)a<fte il)n Dom ©eil Io§ unb pür^tc it)n um.

2lud& einige Uebung ^atte er fMft fdwn erworben. 3)ann würbe

ber $orb lieber angehängt, l)inau§gefd)Wungen unb bie ßlinfe

ausgehoben. SBie toll breite ftdt) jefct bie Kurbel bon felbft,

wäljrenb ber ftorb wieber nad) unten wanberte, wo bie Keine

<DZagb # unterftüfct bon bem überaus eifrigen bierjäljrigen

3ttnfltngSpaar , bas glcid^eitig Ujrer Ob^ut anbertraut mar,

mit bem güflen beS ^weiten Korbes gcrabe fertig geworben

war. ©redjtle fal) tyinab, ärgerte ftdj, bafi fte brunten fo

fleijjig waren, unb feufete, als bie flare ©timme ber Keinen

9Jtagb sum aweitenmal „9luf!" rief, 2flan $atte ja faum 3eit,

ein wenig aufauatmen. 3)ann aber begann bie Arbeit an ber

fräd&jenben Söinbe aufs neue, mü^eboH, langweilig. 5lflerbing§

fonnte er fünf Minuten lang afleS mögliche babei ben!en, um

fidt) bie Seit &u bertreiben. $ie legten jwölf ©tunben gaben

n)m ©ioff genug baju.

2)a war ber Stbfdjieb bom ^eftilenjiarittS unter ber £aus*

türe. SBarum hatte iljm ber gute Sftann bie §anb auf ben

$opf gelegt unb il)n bann gefüfjt, als ob fte fiefc im fieben nie

wieber feljen foflten? Sr gelje auf bier ÜEÖod&en nadjj (Reislingen

311 einem Setter, ber bort 33einfcfmifcer fei, hatte er Wohl ge-

jagt. (Sr fömte e» nid&t mitanfehen, wie bie Satoern bie alte

lutherifd&e föeid&Sftabt in ben <Sad fteeften. Sredjtle brause ftd&

ni$t nad& ifmt umjufehen, bis er fel6ft ttad&frage. $5amt war

er rafdjer als gewöhnlitf) baS Staubengäfea^en hinabgegangen,

unb ber Sunge füllte, bafs er jefct allein war in ber SBelt;

mutterfeelenaüein mit feinem SSkf<hfifta)en.
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Stolpcrnb in ped^marjer $)unfelf)eit fußte er fiß bie

fdjmale,. ausgetretene treppe hinauf, bis er am 33oben burd)

eine ©palte einen grellen ©treifen Sidjt fat). (Sr flopfte, juerft

an ber 2Banb, bann an einer $üre. Gine fdjneibenbe ©timme

rief: herein! unb er trat in eine niebere, überfjifcte ©tube, in

beren Don einer bleiernen Simpel fpärliß erhellten Dämmerung

er fid) laum juredjtgefunben §ätte, wäre er nidjt unmittelbar

aus ber Wadjt beS ©tiegenljaufeS herausgetreten. @S war ein

langgeftrerftes 3intmer, baS bie ganje $iefe beS Kaufes einnahm,

fo bajj fiß an beiben (Jnben genjter befanben. $)urß eine

mit ©ßnifcereien gefßmüdte fßmarje ^ol^fäule, bie einen

Guerbalfen ber Sede ftüjjte, mar es in jmei $eile geteilt, bie

fidjtlid) begebenen 3**«**« bienten. Entlang ber ganjen

Senftermanb ber Hinteren, in Tuntel gefüllten 3Hraite$älft€

lief ein breites, tifßartigeS ©efteü, wäljrenb ftd) an beiben

SängSfeiten formale Sifdje tjinjogen. 3n ber SJHtte ber 2ängS=

manb, ber $üre gegenüber, ftanb ein gewaltiger Äaßelofen,

ber suglei* als $od#erb bienen moßte. 5)ie jmeite, borbere

§älfte ber ©tube fßien ber 2öof)nraum ber gamilie ju. fein.

$ier ftanb in einer <5de ein großer altertümlicher Sifdj, an

jmei ©eiten bon an ber 2Banb befeftigten 53änfen umgeben.

$en größeren Steil ber gegenüberliegenben SQBanb naljm baS

emsige fßmude unb mertbolle 3»nmergeräte ein, ba§ bie gamilie

befajj: ein fdjmarjbrauner, prad&tboll gefaxter ©ßranf im

töenaiffanceftil, in beffen Ornamente ©ijmbole unb 2Ber!jeuge

beS ©djneiberl)anbmerfs funjiboll eingeflößten waren. @S mar

ber lefcte Sfteft aus ber ©lanjjeit ber ©odelljarbt , menn man

üon einem affju abgenufcten ©rofjbaterjtuljl abfalj, ber am

TOaucrpfeilcr §wifßen ben beiben genftern ftanb.

$ie gamilie fdt)ten baS Slbenbeffen ju erwarten. 3»"
Päfce am Sifd) maren jebodj nidtjt befefct. ^eifter 33odell)arbr

fehlte, unb feine grau mar bamit befdjäftigt, eine bampfenbe
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Sdjüjfel ipaferbrei aus bem ^adjelofen ju jieljen, als Serblinger

eintrat. (JrmartungSoofl, bie ^oljlöffel in ber §anb, fafecn bret

männlidje unb ein meiblidjeS SBefen fdjroeigenb üor i^ren

irbenen Steilem : in mürbiger ipaltung ber TOgefeüe, ein fernerer,

fetter SRann, ber mol)l fünfzig %atyt jaulen mochte unb fein

faljleS £>aupt grümlid) l)in unb §er Kriegte, neben iljm ein Mut=

junger Surfte mit roftgem, ftetS laa^enbem ©efid)t — ober

mar es nur ein ungemöfmlid) großer Sttunb, ber ujm biefen

freunblid&en SluSbrutf gab? —
,

iljnen gegenüber ein r)alb»

etmadjfeneS 97täbd&en mit grojjen blauen Slugen unb jerjaufien

blonben paaren, in einem 9lo<f
r
ber ityr biet ju grojj mar,

bannt befdjäftigt, ein #inb bon aroeifelfjaftem (Sefdjled&t auf

iljrem ©djojj unb ein weites auf bem neben i§r fteljenben

<5tul)l ju galten, bie beibe ber&meifelte Slnßrengungen matten,

ftd) üöflige, lebensgefährliche SemegungSfretyeit ju fidjern. $m
unteren @nbe bes $if$eS enblidj fafc ein grojjer, ediger 3unge,

ber in 33erblingerS 2llter fein mod&te unb mit feinem Söffel

balb bem emen, balb bem anbern ber kleinen einen regetrec&ten

3e$terl)ieb beizubringen fud&te, maS beibe mit jornigem ^Ingft»

gefdforei ermtberten.

„2BaS fofl'S, 33ub?" fragte bie SReifterin in feineSmegS

einlabenbem $on. „Sinen neuen ©djulmantel? $er 2tteij!er

ij! nid&t §u £aus."

„3« möchte — idt) foO — i« foö l)ier f*lafen," ftotterte

Serblinger.

$ie Stteifterin ftarrte ifm an; ber ta^enbe (Sefefle la$te

taut, bie beiben kleinen Nörten plöjjlidj auf ju fdjreien, unb

äße breiten bie $öpfe mie auf ßommanbo nadj ber $üre.

„S)aS müjjte id& bod) felbft erft miffen," fagte bie ^eijterin

fd&arf. „Gr i|i bei feinem Stbenbfpoppen unb !ommt erft um

neun Uljr Ijeim, leiber ©otteS."

,,©o miß i$ fo lange märten," öerfejjte Serbltnger.
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„<SeIjt einmal, ber 33ub!" rief bie Sfteijterin erftaunt.

„yia, meinetwegen, ©ort Ijinten fteljt ein ©hu)!. ©e£ bidj."

33red)tfe fe^tc fidj in ben ÜöMnfel hinter bem grojjen

©d&ranf unb fonnte Don bort aus, faft ol)ne gefeiert ju werben,

bie (Sefeflfdjaft betrauten, bie ftd& über ben Haferbrei !jermad)te,

oljne [\ä) beS weiteren um iljn p fümmern. Sßiemanb fprad)

ein SBort. 3)er 5l!tgefelle grunzte aufteilen, ber junge ladjte

mandjmal, toorauf bie 2fteifterin beibe gleidj jorntg anfal).

$ie kleinen t>erfu$ten Don 3eit ju Seit in ein <Sef$rei au§ju=

brechen, baS aber fofort in einem Söffe! Brei erjh'tfte, unb ber

Sunge am unteren $if$enbe begnügte fidj fdjliejjlidj bamit,

feinen 2efler fo rein als möglid) auszufragen unb gierige Slidfe

nad) ber faft leeren ©djüffel ju werfen.

JBerblinger beobaa^tete all bieS mit flopfenbem ^erjen.

@r roufjte nod? nid&t, toaS er aus jeber ber einjelnen 8?iguren

madjen foflte: ber nodj jungen, aber fdjon red)t öerärgert brein=

feljenben TOcipcrtn mit ber fdjriöen ©timme, bem oierfdjrötigen

9IItgefeflen, ber ben Söffe! mit feinem SEafdjentudj abroifdjte,

efje er i$n in ben SBrei fteefte, unb ftdj ftdbtlidj auf feine 2Bctt-

fenntnis unb feine SebenSart etwas einbilbete, bem gierigen,

edfigen, Ijalbüedmngerten Sewing mit einem 2Bo!fSgefic$t, ebenfo

bereit, mit ben 3ä(jnen um jtdj ju Ijauen, als mit eingebogenem

©djroanj Ijeulenb baöonjulaufen. ©elbji baS Iad&enbe ©eftdjt

beS jroeiten (Sefellen, in beffen großem SKunb ber Söffe! bis

ans ©tielenbe oerfa^manb, fonnte ben ©eijt grämlid)er Un=

befjaglidtfeit nid&t bannen, ber über bem trüb erleuchteten Silbe

§u f)ängen fdn'en.

$ie ©c&üjfel. mar leer. $aS SJiäbdjen, baS elf bis

jroölf So^te alt fein mochte, (tanb auf unb fpradj mit g!eia>

gültiger ©timme ein altgewohntes furjeS ©anfgebet, wäl)renb=

beffen fidj bie brei männlid&en 2ifd&genoffen ebenfalls er=

hoben unb, offne ein 2ßort 3U fagen, ber £üre &u gingen.
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©ie fd&ien in biefem Wugenblid oon fclbft auf$uge!)en. $odel=

Ijarbt trat ein.

„©djon!" rief feine grau erjtaunt, mit einem jornigen

23lid auf bie ©djmarjmälberuljr, unter ber 23erblinger fafe.

3orn mar fidjtlid) bie (Srunbftimmung i&rer ©eele.

SBodelljarbt fajien größer ju fein als bei Sag unb Ijatte

nod) bie 9ftiene, mit ber er aus bem 6d)toarämannfdjen £aufe

getreten tt>ar; wenn möglidj mar fte fogar felbftbemufster, toelt*

bepegenber. 2lud) $atte er nodj ben Srad unter bem 2lrm,

ben er jefct mit einer füllen Semegung in ben Hinteren $eil

bet ©tube fd&leuberte.

„3ft et ba, $l)ereS?" fragte er, oljne irgenb jemanb ju

grüben.

$)ie grau antwortete nur mit einer &anbberoegung, inbem

fte nadj ber 2Banbul)r mieS. SBerblinger (tanb auf.

„$omm nur fjerbor unb jeig bi$l" lad&te $odell)arbt

ni$t unfreunblid). „(Snblid) l)ab' \d) mieber einmal einen ($jtra=

[djoppen getrunfen, bir jur $f)t\ 3ft fdmn öerbammt lang

nid&t meljr oorgefommen. 2lber einen oon ©djmarjmannS in

bie 2e§r' ju Wegen , baS oerträgt'S, menn er audj jefjnmal

Serblinger $ie&e. ©iefcft bu fein ©ömnaftalmäntele , 2Beib?

föefpeft bor beinern SRann! 2öir fjaben jefct einen ©tubierten

im £>auS, freilia) nidjt größer als einen gingerljut; abet mir

merben iljn f#on ausbügeln."

$)er 9tteifter mar in ber bejten Saune, beren er fäljig mar,

unb erjäljlte in abgerijfenen ©äfcen, mie baS alles gefommen

mar, mie er enblid& ben bermalebetten grad loSgemorben unb

ben 33uben bafür eingetaufdjt Ijabe unb mie eben bei einem

©poppen ©öflinger alles mit bem Oberjunftmeijter $nöppel

befprod&en morben fei. $)anadj foöte baS ©tubentle morgen

um jeljn Uljr aufgebungen unb als eljrfamer ©dmeibetleljrling

eingeteilt merben, maS mefjr mert fei, als roenn er allen
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23löbftnn ber 2BeIt auSftubiert ljätte. $enn Kleiber madjen

2eute, unb felbft ein ^rälat fei oljne fie ein erbärmlidj 3)ing,

kirn ßidjt betrachtet. 2)a8 l)abe fogar einer ber Ijodjgeleljrten

^ßrofeffoten in Slaubeuren eingefeljen, ber in Ulm arbeiten

laffe, unb jwar bei einem gemiffen 33ocfell)arbt , bem größten,

wenn aud) berfannteften ©djneiber beS neuen SoWunbertS.

(Sin 3flann bon feltenem 33erftanb, ber Sßrofeffor!

©abei fing 33otfell)arbt im Hinteren Üeil ber ©tube ju

tanjen an, worauf feine grau etwas bon SBodäjprüngen murmelte

unb ©retle mit ben ßinbem feljr energtfdj jur £üre fjinauSfdjob.

23orberfjanb aber, fuljr ber heißer fort, müffe man

bem 3ungen ein 9left Juristen. $)ie ©ret möge fidt> tummeln,

hinter bem £>oljftojj in ber ©efeflenfammer fei nod) $ßla£

genug für einen ©pa£en wie ben 33erblinger. «Sei fein ©trot)=

fad mefjr ba, fo feien alte gletfe genug borljanben, aus benen

man ein S3ett maßen fönne, gut genug für ben Äurfürjten

bon S3aöern. Ob baS 33ürfdj(e beim Haferbrei mitgege(fen

r)abe?

„Wim," fagte bie 9tteifterin ; „ma§ weiß idj, Wo bubeine

Sefjrjungen aufgabelft. hergelaufene ©tubentdjen braudje id)

ntd)t ju füttern."

„9to, bann aua) gut," fagte 33odfeIt)arbt beruhigt unb

begann wieber $u tänjeln. „3e bälber er ft<$ fein üppiges

SHojkrleben abgewöhnt, um fo beffer. TO bem Haferbrei

fann er audft morgen frü§ anfangen. (£r fa^meeft bann um fo

beffer."

„2Bie Reifet ber 99ub?" fragte bie Sfleifterin.

„2öaS gaff|l?" wanbte fi$ ber heißer an baS <Mäbdjen,

baS wieber unter ber $üre jianb unb 33redjtle neugierig be-

trachtete. „SQBiflji machen, bajj bem ©tubentle fein Söctt gemalt

wirb. töec$tSumfe!)rt, marfay. — 2öie er fjeifct? 39red)tle

r)et6en fie ifjn bei ©ajwarjmannS. — 2Bie?" —
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„Sll&redjt Ijeifj' idj," fagtc ber Sunge fleinlaut.

„Sfeiner Warne, TOredjt," nitfte SSodfelljarbt, ftefjen bleibenb.

3)ann roanbte er fidj an ben 5IItgefelIen : w9to, 3ofeplj, baS

übcrlaff* idt» bir, ilmt ben auSsuflopfen. Sllbredjt! geiner Warne

für einen ©djneiberSjungen. $ie eljrfame 3unft fann nodj

jtolj auf bidj werben mit ber 3eit. Vorläufig, beim Zeitigen

3iegenboa\ bleibt nidjtS übrig, als u)n bir auSjuflopfen. 53re$tle

tut'S für bie Setjrjeit aud) nidjt ; Hingt gu feljr nad) bem Butter*

f<$tt>eind)en. Wa, baS föidjtige wirb fidj finben. 2flad)t jejjt,

bajj ifjr ins Wejl fommt, bie ganje Sagage. borgen um bier

Ul)r i(t and) roieber ein Sag."

ßnberfe, ber ^eitere ©efefl, ber beS WeiffcrS 2Bijje grinfenb

angehört tyatte, naljm 33red)tle am 2lrm unb jog ben Ieife

2Biberjkebenben gemaltfam jur $üre IjinauS. Er nm&te aus

Erfahrung, bafe bei berartigen Seranfaffungen ein plöfclidjer

Umfajlag ber Stimmung beS 9fleifter8 in 2Iu§pd)t ftanb unb

eS bann rötlicher mar, bieS aus flauerer Entfernung ju beob=

aalten. Sie ftiegen jmei Stotfroerfe Ijöfjer, mo ftdj in einer

$ad)fammer inmitten beträdjtlid&er Vorräte uon Srenn^olj

jroei gebredtfidje Settftellen unb ein auf bem SBoben auf=

gebautes S3ett borfanb, auf baS ftdj bereits Wiefel, ber 8efjr=

junge, geworfen fyatte unb bie SBeine, eine 5lrt fiufttanj auf=

fü^Tenb, in einem ^aroi'fiSmuS oon Vergnügen gen Gimmel

(hafte.

„Wa, mos fofl ba§ f)eifjen?" brummte ber Stltgefelle, patftc

mit einem rafdjen ©riff eines ber jappelnben Seine, rijj ben

fieberfdmf) Dom gufj unb gab il)m einen ftatfdjenben ©djlag

auf bie narfte gufjfoljle.

„flu!" f#rie Widel, ben gufe järttidj ins ©efiajt brütfenb

— ©djneiber fönnen baS — „©oß idj ntd&t aud) einmal

fibel fein, ttrie ber Weifte? Subtoatlera! S5on $eut an bin

i$ nid&t mefjr ber Süngfte. Sefet fjab' id) einen, an ben idj'S
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meitergeben faim, toa§ \f)x mir gebt, ©aju ein Stubentie!

Suöiüafleraflerallera!''

Vorüber !om bie Keine <Diagb hinter bem f>oIjjtojj Ijeroor.

MaWi nidjt *u toü mit tym," fagte fu, „ober id) fd&rei'

um $ttf. S)em 53ett ift bort hinten, Sredjtle. ©*Iaf toctyl

unb träum toa§ ©uteS. $a§ alte §au§ fann'S brausen."

$>amit oerfa^manb fte burd) bie f?afltüre, oon ber au§ eine jteile

Sreppe nad) unten füfjrte.

hinter bem Ooljftojj unter Dem färä9 abfallenben $>ad)

fanb 33erblinger benn aud) eine 3lrt Säger, äljnlidj bem, baS

ftd) ein SRefjbotf im Söalb auredjtmad&t, toenn es SBinter

toerben toifl. 2Wein 9tatur unb 3ugenb berlangten jejjt if)r

9fted)t mit (Setoalt. (Sr toarf [14 Ijalbentfleibet auf bie öumpen,

bie ben «oben bebedten, brütfte ben ßopf auf ein mit ©trol)

gefülltes ©äddjen, 50g eine jerriffene ^ßferbebeefe über bie O^ren

unb glaubte, ben ferneren Sag mit einer fdjlaflofen 9lad)t be«

fdjliefcen 5U müffen. 9ia$ fünf Minuten jebodj fablief er feft,

traumloS, bie Söelt unb all fein (Slenb bergeffenb, bis il)n ein

Heines §oljfd)eit an ben #opf traf. (S3 !am oon ber §anb

Nidels, unb es mar bier U$r; 3eit jutn Sluffteljen. „Seuer

mad)en! 2öer!ftatt lehren!" febrte ber 3unge hinter ber §ol§*

beige. $er erfte $ag feiner 2eljr}al)re mar angebrodjen.

Elidel mar übrigens fo unfreunblidj niajt, als er ftd)

anpeilte, toenn er aud) bie greube nidjt unterbrüden fonnte,

jemanb ju Ijaben, bem er antun fonnte, toaS if>m jtoei 3af)re

lang angetan toorben mar. <$r erflörte unter fortroäfjrenbem

^intoeis auf baS fürd&terlid&e ©djidfal, baS bem Heuling be=

borftelje, ber ftdj trgenbtoeldje ^pflidjtbergeffenljeit jufd&ulben

fommen laffe, toaS man bon iljm ermarte. ®a bie flfleiflerin

ju faul fei, bie ßinber ju toarten, fei bie ®ret beftänbig mit

bem unnüfcen ©emürm befd&äftigt. SDer Weiter $abe als

älterer 9flann mieber geheiratet unb bie *Dteifterin, um ju
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gemimten, Ijabe mit 3miüingen angefangen, bie baS ©retle nodj

umbringen mürben. $>er jüngfte Sefjrjunge müffe beäfjalb in

nadjtfdjlafenber 3eü hinunter, geuer anmaßen, Söaffer tjolen,

£>oIj tragen unb ijabe be§ Teufels $anf bafür. „3ejt, Stubentie,

jeig mal, xoai bein Stubieren wert ift!" fagte er jum Sdtfufj

Iaa>nb unb gab Sredjtle einen 53efen unb einen Äübel in bie

§anb, bie er au§ einem ßoa) unter ber treppe t)ert»orget)o(t Ijatte.

Wit biefen §au§geräten befdjäftigt, fanb it)n eine t)aI6e

Stunbe fpäter bie Sfteifterin, na!)m ifm, otyne ein SBort ju

fagen, am linfen Ol)r unb ftiefi feinen ^opf in eine ($de, roo

ein tööfldjen 3n>im unb brei Sdjnipfel f^toarjen 2ud)§ tagen,

bie er im 3)un!el ber Sttorgenbämmerung überfeinen tjatte.

@ttt»a§ fpäter erfdjien audj ber heißer, gab ifmt im 93orüber=

gelten gäfynenb einen freunbfdmftlidjen Stojjj unb bejtieg ben

5(rbeit§tifa)
,

auf bem bie jttm ©efeffen unb ftid f$on feit

einiger 3eit bie Nabeln tanjen liefen. $ann mürbe er mit

(Srctie in ben £of gefdjidt. Sie füllten baö §oIj, baä ftidel

im Sauf ber legten 2Bodje jerfleinert Ijatte, nadj ber (Saffe

tragen, öon too es auf bie Süljne gebogen werben tonnte.

53erblinger nmnberte ftdj, toaS all bie§ mit ber Sdjneiberei ju

tun tjabe, unb freute fi$ faft, fotoeit bieS bei feinem toütenben

junger möglid) mar, bafj er einen 3«fömmen^ang nidjt ent«

beden fonnte.

Sie gingen beibe fidjtlidj nidjt ungern unb begannen

äufammen ba§ ^olj in einen Horb ju beigen, itjn, wenn er

öofl unb ferner genug mur, nad) ber ©äffe ju tragen unb bot

ber §au§türe ju entleeren. mar ein trüber borgen unb

regnete fanft. (Sretle f#Iug ein Sud) über ben $opf unb fdtfen

fidj nidjtS barauS ju matfjen.

Sie war !aum fleiner afö 33re$tle, obgleich ftc erft jwölf

3afjre gäljite, fo bafe beibe gut jufammen arbeiten tonnten. 9hid>

wäre fte trofc it)rer ärmliapen Kleiber ein ganj nettes TObd&en
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gewcfen, Ijätte eine ^ocbgefd&wollene 53arfc ba§ bleiche ©efid&td&eit

nidjt gor &u feljr berjogen. $)a3 fei ober nur borübergeljenb,

meinte fie, unb fomme bon einer 3Raulfc&elIe, bie it)r bie Sante

gegeben t)abe, »eil baS grille bie %xtppt Ijinuntergefallen fei,

wäfjrenb fie 53ier l)abe Ijolen müffen. ©o tarnen fte in§

ptoubern, unb ©erblinger erfuhr bon feiner ^Mitarbeiterin

manches, baS u)m ju roiffen nft|lid) mar. ©rette war eine

SBaife, baS &inb eines ©ebifferfned) ts , ber im Strubel bei

©rein ertrunfen war. $a fei bic SRutter aueb in bie $)onou

gegangen unb niemanb Ijabe bon ben ßinbern etwas roiffen

tooflen. ©o fei fte unb ifjr ©ruber ©ottfjilf im SunbelfjauS*)

am ©änStor untergebracht worben, bis fte lefct' ßtcbtmejj iljre

Stante in 5)ienjt genommen Ijabe. Sofyt befomme fte freilid?

ntdt)t, unb bie £ante ljabe feine leiste £>anb, aber ber Onfel

fei gut ju i^r
f
wenn er nidjtö getrunfen Ijabe. ©ie wollte

gerne aufrieben fein, wenn nur bie flehten ©üben, ber grt|

unb ber Sranj, nid)t immer ins 2öajfer ober ins geuer ober

bie treppe hinunter fielen. $)ann gel)e es il)r fdjledjt.

©cblimmer fjabe es freilidj l$t ©ruber, ber bei bem ©dn'rm=

macber ßnoblaudt) in ber #errenfeflergaffe in ber ßet)re fei,

wegen ber gifd)beine. 2lucb fei er nid&t gefunb unb fönne

nid)t biel aushalten. S)a3 fei anberS bei ifjr. Sie Ijalte alles

aus, unb Skedjtle folle fid& nur nidjt einbilben, man fönne nidjt

alles aushalten. (5S fei troj allbem reebt nett auf ber Sßelt.

hinten im #of ftefje ein ©aiSljirtleSbaum
;

ganj boll. SBenn

nur bie Spaden nidt)t wären.

„Ober wenn man felber ein ©pa& wäre!" fcufjtc ©redjtle,

in bem es J>löfclidj wie eine alte Erinnerung auffrieg.

*) $ie alten «ßrotofoße Utm§ nennen bie Slnftalt, in reeller

oon feiten ber ®tabt für SÖaifen unb oerroabrlofte flinber geforgt

nmrbe, „frunbelbaug", obgleich fte al§ ftinbelfjauS natüvlicf) t>öcJ>ft

feiten ^teufte $u leiften batte.
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©rette Iadjie laut auf. $aS war ein ©ebanfe! $abei

würbe iljr gefdjwoüeneS ©efid&t fo frumm, bafc au$ Sredjtle

la$en mufjte; jum erftenmal feit — feit — — (£s war fo

lang tjer, bajj er fid) m$t meljr erinnern fonnte, wann. Siel«

leidet in 33Iaubeuren öor ber geuerSbrunft. Unb nun fam es

immer fd)limmer, fo Diel war iljm Ijeute fdjon f(ar geworben.

2lu§ ben ©efellen unb bem Wiefel braudj' er fid) nidjt aHju-

biel &u madjen, erllärte ©retle, wäfjrenb fie ben nädjften #orb

füllten. 55er Sofepf), ber SHtgefefl, fei woljl ein ©robian unb

fjabe bem üoröorigen ßeljrling einmal einen Singer abgefablagen.

Slber er $abe il)n au<$ wieber berbunben, fo ba{$ er faß gerabe

geworben fei. (£r fei nid)t boshaft, ber 3ofcp^ ; man mufe

nur immer §err 3ofep§ ju iljm fagen. 2)er Elidel fei moljl

ein öauSbub, ein ©finjburger ©djifferSfotm , ber feinem S5ater

zweimal burd&gegangen unb nadj Ulm gelaufen fei, bis man

il)n l)ier in bie 2el)re getan I)abe. $aftir fei ber ßnberle immer

luftig unb tue niemanb etwas juleib. 9ln ben müffe er fidt)

galten, bann werbe e§ fajon geljen.

»34 fjoffe, bu wirft aud) luftig werben mit ber 3*it,"

meinte baS üftäbdjen, mäfjrenb fte ben je^nten $orb mit einem

energifd&en ,,$wpj)!" umflieg. „SQBarum mac&ft bu ein fo üer=

briefeüajes ©efi<t>t $in? ßriegft bu f*on Olafen?"

„34 Ijabe £)unger," fagte 33re4tle aufridjtig.

„34 fy*be au4 junger, oft genug," erflärte ©retle, „aber

junger fann man aushalten; baS I)at man mi4 im fjunbel«

IjauS gelehrt. 3t)r lernt nid&tS in euern $lofterf4ulen. #omm! M

Unb munter, als ob fte na4gerabe warm würbe, jog fte

ben tforb unb 5ke4tle hinter ftdb §er na4 bem §of jurütf.

©erabe als fie ba§ lejte $)äuf4en in bie ©äffe hinaustrugen,

rief bie ÜJleifterin gum (Sffen. 33erblinger !)atte in 33laubeuren

einen befferen Haferbrei nie ju f4metfen befommen, obgleich

$m baS grüljftüd bur* ein ffeineS 3wifa?enfpiel berfaljen
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mürbe. $er Reiftet, ber bic Bermel am 8rad be§ föatö

©dhmarjmann mieber eingenäht hatte, mar in gehobener Stirn*

mung unb liefe 33erblinger gmtfa^cn fid) unb ben 5lUgc|eflcit

fifcen, maö biefen fidjtlich üerbrojj. 5113 nun 33red)tle ben SSer*

fudj ntao^te — nach JHofterfitte, folange bie Sdjüffel nicht leer

mar — , feinen Seilet jum jmeitenmal ju füHen, traf sunt erften*

mal bie grofje fleif^ige £anb be§ alten 3ofeP*) berart mit

feinem §intertoJ)f jufammen, baj$ er mit ber *Rafe in ben Seiler

ftiefj, worüber (Snberle, fo feljr er fidj 2flühe gab, nicht umhin

fonnte, laut ju lachen, unb Wiefel förmlich aufjauchzte. 3a,

felbft ©retle, bei ber er ein meidjereS &era ju finben gehofft

hatte, oerjog ihr frummeS ©eftcht nod) etma§ frümmer. Wur

ber Stteifter blieb ernft, obgleich etma§ ißrei an 35re$tle§ Dtafe

hing, ben er nicht abjumifeben magte.

«Sofeph SBreitlmberl" fpradj er feierlich r „toenn ber Ijier

anmefenbe Wibrecht 53erblinger einmal Seljrjunge ift, fannft bu

ihn prügeln nach £anbmertegebrauch
; ich §abe nichts banriber*

jufagen. Wunmehr ift er aber biefeö ©tanbeS unb foleber

Söürbe noch nicht teilhaftig geworben unb ijl l)ier fojufagen

unfer (Saft unb ^auSfreunb. 5)iefe Ohrfeige hat er bemnacb ju

Unrecht ober öielmehr ju frühzeitig befommen unb foll if)m

be^alb al§ (Srfafc unb ßntfd&äbigung noch ein Seiler S9rei ber=

gönnt fein, ©reif ju, 33red)tle!"

$)e8 SlItgefeHen ©efiebt mürbe fo lang, baj$ felbft ßnberle

ernftyaft auöjufe^en für gut fanb unb ba§ SFrü^ftücf in ber

üblichen grämlichen TOfjfiimmung fein §nbe erreichte.

Wach aufgehobener Safel — bie§ mar einer bon (SnberleS

£>auptroifcen, ben er einem 2Btener $unben abgelernt hatte —
mürbe Skrblinger mit Wiefel auf bie oberße Sühne gefchieft,

um in ber Skljanblung ber SBinbe unterrichtet ju merben.

©retle mujjte mit ben 3»»öingen auf bie ©a|fe hinunter, um

abmechflungSmeife bie ^mei #örbe ju füllen, in benen ba§ 53renn*
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hola nadj oben genmnben toerbeu foHte. ®od> toar bie ein*

förmige Arbeit nid&t fyalb beenbet, als 23erblinger gegen jeljn

Uhr abgerufen tourbe. (SS mar 3C^» berabrebeterma&en nadj

ber SJceifterherberge ju gehen, um ben neuen Sebrling aufsu=

bingen, wofür 33orfeIl)arbt am 9lbenb jubor bie nötigen Vor-

bereitungen getroffen Ijatte. SBar er au<$ ni$t mehr Dber=

meiner ber 3unft, tote es fein SSater unb ©rofjoater getoefen

toaren, fo taten bie anbern bem „jungen Sodelharbt", ber

feinerjeit ein luftiger $ofle£ getoefen toar, aus alter ©etoofm*

heit gern einen Gefallen, fonberlidj als man bemahm, bafj

ber SRat ©d&toarjmann ber SBormunb bes neuen fiehrburfdjen

unb biefer ein ©tubentle aus SBlaubeuren fei. 2)a lohnte ftaVs

fdjon, obgleich ni$t ganj nach #anbtoerfSgebraudj, eine (£jtra*

fi&ung bor offener Sabe einzuberufen.

Serblinger mufjte Stiefels ßonfirmationSrod anstehen, ber

ihm toohl ettoaS ju grojj mar, aber in feinem blauen ®mn«

nafialmänteld&en burfte er bei biefer feierlichen Gelegenheit nid^t

me^r erfc&einen. Wachbem ihn fämtliche £au§genoffen, felbft

ber alte holbblinbe #orbfled)ter im (Srbgeföojj, begudt unb be=

lacht hotten, berlie& SBodetharbt ebenfalls in feftlidjem Getoanb

unb in feierlicher ©angart baS #auS, 23re$ite gwet (Schritte

hinter ihm mit flopfenbem ^erjen unb höngenbem #opf, toie

ein $älbd)en, baS jur <Bd&lad&tban! geführt toirb.

3uerft ging'S in bie fterbeigaffe. ©d&ioarjmann §atte fie

ertoartet. (SS toar auch bei ben ©chiffern brauch, bafj beim

Slufbingen beS fieljrjungen ber SBater ober ber Sßormunb an«

toefenb fein mufcte, obgleid) ber fünftige SJceijier baS 2Bort für

ben 3ungen führte. 5lu$ hotte ©d&toarjmann ben GeburtS*

fchein bordeigen, ba 93redjtle fein SfteifterSfohn, noch ein ge=

borener Ulmer toar. ©rabitätifd) fchritten bie beiben §erren
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über bcn Sttarft unb fd)ienen bcn kleinen faum ju feljen, ber

mie an einer unfidjtbaren tette Ijängenb hinter il)nen ljer lief.

Die 2BeIt »or bamalä nodj üofl fold&er Letten, bon benen mon

heutzutage nid&tS meljr meijj ober miffen miff. Dann oerloren

fie ftdj in bem minfligen Viertel an ber untern S3lau, mo im

Söilben Wann in ber ©<$milmengaffe bie ©djneibermeifter iljre

Verberge Ratten.

(58 mar eine geräumige, aber btijkre ©tube, beren

getäferte £olsmänbe mit ben ©djä^en unb tfunftmerten ber

3unft gefämücft maren. (Sine gemaltige ©djere l)tng hinter

bem Seberfiufjl be§ 9Utmeifler§. Stuf einem mit reiben alter»

itimlic&en ÄleibungSftütfen behängten ©eitenbrette ßanb ein

Dujenb zinnerner Srinfgefä&e, moljl bie ftorm, aber feinesmegs

bie ©röfje bon gingerljüten nadjaljmenb. Wn ber entgegen«

gefegten 2öanb glänzte auf einer ben Hopf eine§ 3iegenbocf5

barftetfenben ßonfole ein rieftgeS berfilberteS 33ügelei[en, auf

beffen glänjenbem Sürßen ein Don ber 3unft ^o$gefd)ö|ter

S3er§ eingegraben mar, ber alfo lautete:

*2)er erfte ©cfjneibermetfter mar ($ott unjer ^perr im s$arabie3,

$)er unfer fünbig (Slternpaar mtf)t unbeflcibct laufen Itefj.

3n einer @tfe ftanb ein retdögcpicftcS, aber feljr ber*

ftaubteS ga^nlein, um baS ftdt) in früherer 3*ü bie tapferen

©cfmeiber bon Ulm mutig gefdmrt Ratten, menn eä galt,

bie geinbe ber freien föeicfcäflabt abjumeljren. ©ie sogen eS

nod& immer gelegentlich Ijerbor, aber nur bei fejHid&en 95er»

anlaffungen unb felbft bann nidjt me^r fefjr miflig. Denn

ba§ ^ublifum erlag einem unerflärli<$en Drang, ju ladjen, fo

oft baS gäljnlein mit bem 3iegenbodf auf ber ©pi|e bur$ bie

©äffen 50g.

<£* jeigte ftdj, bafc 99otfell)arbt unb feine Segleiter ermartet

mürben. Die 2abe ber 3wift, «nc uralte, etma§ unanfeljn»

li$e $oljtrulje, mit ben 2Bappenfd}ilbern längft beworbener

<5 9t$, 3>er ©dmetber »on Ulm I 19
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9fleifier bemalt unb mit brei ferneren ©d&löffern öerfel)en, ftanb

bereits auf bem Sifdj. hieben iljr lag ein in fieber gebunbeneS

23u$ mit eifernem 33efd)lag, auf ber anbern ©eite jtanb ein

altertümliches Stintengefdnrr. .Printer bem öon ber 2abe

faß berbecft, fafi in ber Glitte ber Obermeiser ber 3unft, §err

ßnöppel, redjts unb linfS je jtoei 23eifi$er, am unteren (Snbe

ftanb ber £)anbtüerfsfdjreiber. Knüppel mar ieineSroegS einer

ber älteften ber 3«"^ *>ie äurjeit über adötgig 2Reijier gäf)lte,

»ar aber geroäljlt roorben, meif er beffer als irgenbein anbrer

bie alten 3unf*8d>räu4* fannte unb tro§ alles 9tüttelnS un*

ruhiger $öpfe, an benen es in ber 3unft nid)t fehlte, mit

©trenge baran feftljielt, aud) bergejfene SBeftimmungen unb

Sitten roieber einzuführen fict) bemühte. 2)aS mar not=

menbig, meinte er unb Diele mit il)m, in einer 3eit, in ber

ber Umfturj felbft bie Ooftradjt ber. guten alten 3eit in gefcen

ju reiben bro^te.

S3on anbern TOciflcm waren nur fünf erfd&ienen unb Ratten

auf ben ©tüljlen entlang ber Seitemuänbe $Ia£ genommen.

SDie ©ifcung mar allen bo$ gar ju überrafd&enb über ben §al§

gefommen. ©efid&ter mie aus #olj gefdmi^t, aber meijt magere

Heine ©eßalten, benen man bas förperlid& menig anftrengenbe

ijpanbmerf anmerfte.

$nöppel er^ob fidj, als ber Obermeijier ber Sajifferjunft

eintrat, unb begrüßte U)n mit einer feierlichen Serbeugung, je=

bodj ohne ein 2Bort ju fagen. 3m allgemeinen fianben bie

©djneiber unb bie <5a)iffer nicht auf bem bejten gujj. $ie

©dmeiber warfen ben ©djiffern Langel an SebenSart bor;

bie ©Ziffer behaupteten, bie ©djneiber feien feine Männer.

$)ann mieS er mit einer §anbbemegung , bie einem reidj§=

unmittelbaren gürjten ß^re gemalt bätte, auf einen 2lrm|tul)t,

ber in Qmoartung beS fjofyn (Saftes neben bem Sifch auf*

gefteüt mar. ©chtoaramann liefe fiaj bröljnenb nieber unb be»
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gann mit {einer ftlbernen U^rfette ju fpielen. 6r tooöte biefen

©djneibern geigen, baj* bie ©dn'ffer bod) eine anbte klaffe bon

SJlenfdjen maren. Sotfelljarbt blieb mit Serblinger, ben er an

feine linfe ©eite gebogen Ijatte, öor bem %\]$ fielen; ßnöppel

räufperte fidj unb begann:

„®ott fegne ba§ ^anbmerf . . . 5lmen. — ©o, mit Ver-

laub unb ©unft tue i<$ bie günjtigen Herren Seifiger fragen,

ob fte alle jur ©teile feien, alfo bajj i* bie löbliche Sabe

öffnen möge nadj &anbmerfögebrauaV

„$)anf bir ©ott roillfommen!" fagten bie öier fajt ein«

ftimmig. „2Bir finb afle ba." .

„$)anf eudj ©oit um unb um; fo !omm' idj fa^nell Ijerum,"

fuljr ber Obermeiser fort. „@o mit JBerlaub unb ©unjl, iljr

günftigen Sfleifter, laffet uns bie Sabe öffnen im tarnen <Sotte§

be§ SßaterS —

"

$)abei jog er einen ©djlüjfel au§ ber Safdje unb ftetfte

ifjn in ba§ mittlere ber brei Sdjlöffer, bie an ber Srulje fingen.

„Unb be§ ©ofjneä," fagte ber red&t§fi&enbe Sfleijter ©lötften

unb ftetfte einen jroeiten ©d)lüjfel in baä i$m junä^jt fjängenbe

©a^lojj.

„Unb be§ fjeiligen ©eifteS!" rief mit bünner ©ttmme

Stteifler ©djlumperger, einen Dritten 6#lüffel fyerborjieljenb.

„kirnen!" fpradj ßnöppel feierlid), unb alle brei breiten

gleid&äeitig il)re ©d)lüffel um, morauf ber $ltmeifter ben S)etfel

ber $ru!)e aufftfjlug unb fidj bie beiben anbern toieber fegten.

„Sttit ©unft, iljr Weiflcr
,

" begann ßnöWel auf§ neue,

„fo mir nun oerfammelt finb bei offener 2abe nadj £)anbroerf§*

gebraut, tu* td) (Sudj fragen, Reiftet 33otfelI)arbt. ©predjet

mit 93efc$eiben$eit. 2BaS ift (Suer 53cöcr)r?"

„2Rit SBcrlaub unb ©unfi!" ernriberte ber Ingerebete fcr)r

feierlich. „93or offener Sabe tu* itf> eu$ funb unb ju roiffen,

löblidje heißer, bafj i$ getoiflt bin, biefen Ijier amoefenben

Digitized by Google



— 292 —
SUbredtf ßubroig 33erblinger auSjubingen, alfo baft et mein

Sefjrjung' fei für btei 3a^re unb brei Sage nad) £>anbroerf3=

brau*."

„2JMt @unft," fufjr ber Obermeiser fort, „ift ber 3unge

e^rtid^ec fieute #mb?"

„3$ ttwß niefct anberS," oerfe^te SBodfelfwrbt. „5)a er

ober nidjt ber <5oljn eines 9tteifterS ber 3unft ou4 ma)* afö

Bürger unfrer freien 9teid[>3ftabt Ulm geboren, au* toeber

33ater noeb Sflutter leben, ift an iljrer Stelle erfdnenen fein

JBormunb, ber Obermeiper ber Sdjifferjunft, ber eljrentoerte

§err fRat Sa^marjmann, für iljn gutjufteljen unb feinen ©e=

burtSbrief Dor$ulegen."

Sdjroarsmann glättete ein jerriffeneS Rapier auf feinen

ftnien unb legte eS auf ben £if<&.

„2BorauS ju erfeljen," fuljr Socfelljarbt fort, Mi ber

3unge erzeugt unb geboren ift gu Odjfenmang im 2Bürttem=

bergifdjen, toofelbft fein Später ©djulmeifter, feine Butter aber,

töofa ©Amarjmann üon Ulm, beffen eljelidj angetrautes 2öeib

getoefen. 3tem iß ju erfeljen, ba& bie Serblinger, feine Sor«

oorbent, freie Ulmer Bürger gemejen, alfo Da& ber 3unge

leidjtlidj als in Ulm jufiänbig anjufeljen märe. Stern, bafj ber

3unge eoangelifdjen ©laubenS geboren, getauft unb erlogen

mürbe. 3tem ift motybefannt , baß feine ©ippe niemals fein

nnef)r(id) ©eroerb betrieben, fo ba finb ©djäfer, Türmer, 2rom=

peter, genfer, SIbbetfer unb bergleidjen, mie folajeS beS meiteren

ermiefen ift burdj ba$ 3^0™$ feines SBormunbS, beS bodmd&t»

froren £>erm !RatS Sdjroargmann, fomie au$ burdj baS meinige,

baS bezeuge als e^rfamer künftiger 9fteißer öor offener ßabe."

„2BaS büntet eu«, eljrfame S3eiftfeer unb SKeifter?" fragte

ftnöppel, inbem er eine grojje JpornbriUe auffegte unb baS

3)ofument gu ftubieren begann, es bann aber bem 3"nftf*reiber

jufa^ob, ber eS mit näfelnber Stimme OorlaS.
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„mt ©unft, toaS bünlet eud&, foß ber 3unge entweihen?"

fragte bcr Obermeiser nod) einmal.

2)ie Herren Seifiger oerljarrten in nad&benflidjem ©d)toeigen.

„9tod)bem foid&e§ befanntgegeben unb too^t erwogen," fu&r

nacb einer $aufe Sfriöppel fort, „aud& bon bem 3ungen feinen

Altern unb feiner Sippe ntemanb nid)t§ toeifj al§ afleS Siebe

unb ©ute, fo roeijj idj au$ nidjt§ unb tu' bidj fragen, Sllbredjt

Subtoig 33erblinger, ob bu ben eljrjamen heißer SBodfelfjarbt

ju beinern ÜRctfter ertwtfjlet Ijafi unb toifljt ifjm Untertan fein

unb tyrn bienen fleijjig, fromm unb berfd)biegen , au<$ e§tUdj

fein, bon biefem £ag an brei 3atjre lang, wie ftd) einem efjr»

liefen Seljrburfd) geäiemt?"

,,©ag ja!" fagte Socfelljarbt Ijalblaut, Serblinger einen

©tojs oerfefcenb.

„SSiUft ja fagen!" brummte ber Onfel, fitf) Ijalb, aber

brofjenb oon feinem ©tuljl erfjebenb.

„3a," fagte 93icc&tle.

„Unb roiÜ|i unfern Herrgott fonrie ben tjodjebeln unb

Ijodnoeifen SJtogiftrat biefer weltberühmten freien üteic&Sftabt

Ulm, au# ßaifer unb 9tet# e^ren unb bienen, redjt unb fd)le<$t,

wie e§ eines guten Triften $fü*t ift?" fragte ber erfte Sei*

ftyenbe.

„3a," fagte S3rc«tle.

„Unb willjt bie e^rfame 3«nft ber ©dmeiber ju Ulm unb

tyre SHeifter ^d^alten, oon itjren ©Uten unb Sräudjen nidjtS

bajutun nod& abfd&neiben, au# tfjre »ed&tfame fd&üfeen mit §er§

unb §im, mit 9tabel unb 3wirn?"

„3a," fagte 23red)tle.

,,©o mit @un|i, ifjr günftigen TOeiftcr
!

" fuftr jefct 5htöppe(

wieber fort, „majjen i§r foldjeS au§ feinem Üflunbe gehört unb

oemommen, foU nunmehr ber 3unftf$reiber ben tarnen Sllbredjt

fiubwig «erbünger einfdjreiben in ba§ #anbwerf§bu($, fo l)ier
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auflieget, unb foCC befagter Serblinger ge6unben fein für bret

3a^re unb bret £age nad) £)anbtr>erf§gebraud) 3ung unb

Seljrling beS moljttöblidjen unb eljrlidjen 9fleifter§ 53ocfeI^arbt

3U bleiben. Sludj foll er ba3 übliche Slufgelb in bte Sabe legen

nadj ^anbmerfögeroolmljeit, nämlid) stoei ©ulben unb a$tunb=

bierjig fetter lUmer SttihV

Sd&marjmannn jog mit grimmiger TOene einen mäc&tigen

Seberbeutel au§ ber 5£afdje unb jäljlte boS Gelb auf ben Sifdfj,

baS Sotfelfjarbt in bte 2abe warf, mäljrettb ber 3"nftfd)reiber

mit Dieler Utnftänblidtfeit ba§ £>anbmerf§bud> aufft&lug unb

33erblinger§ 9tame, Geburtsjahr, Altern unb maä fonjt baju

gehörte, in baö SeljrlingSregifier eintrug. 3)ann bat er juerft

©tt)mar$mann, fobann S3ocfelt)arbt unb fdjliefjltd) aud) 33erblinger,

feinen tarnen unter ba§ $ofument ju fefcen.

„ßannjt bu fd&retben, 33ub?" fragte Ujn #nöppel, ber

bergeffen hatte, mo^er er !am, nidjt unfreunblid).

Serblinger roarf &um erftenmal, feitbem er baS 3intmer

betreten hatte, einen SBtirf tiefer ©ntrüftung auf ben 3unftmeifter.

„@r ift ein SGBürttemberger," erflärte 5ftei|ier Glötflen, ber

erfte S3ctft|enbc ; „baS finb Gelehrte, cl)c fte auf bie 2BeIt

fommen. Glauben menigftenS, fic feiend."

„Sateinifdj!" rief 9tteifter <5$lumj)erger , ber jtoeite 53et-

ftjjenbe, ber aufmertfam jufah, roährenb ber 3unge unterfdjrieb.

„(5r $at feinen tarnen lateinifdj eingefdjrieben ! Gef>t ba§?"

„(£§ ift miber 3unftgebraud>, if>r Herren," fagte Shtöppet

fehr ernft. „Jhnnft bu nicht beutfd) fdjreiben, berflfeter $ub,
%

beutfdj tr-ie bir ber ©cfcnabet gemachfen ift?"

„2)odj!" fagte öerblinger, nach echt Ulmer 9trt; „aber

—

ich badjte
"

„2BaS brauchft bu ba ju ben!en; unterfdjretben ^ötteft bu

foüen mie jeber anbre," erflärte ber 3unftmeifter mit gerunzelter

Stinte. „2Qßtr mottend überfein um beS §>errn föatS mitten.
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(gilt guter Anfang ip es nicht, aber ju ^offen, bafe Reiftet

Sodelharbt bir bic gelehrten garen austreiben unb bafür ettuaS

öom e^rlid&en §anbtoerf in ben Stopf treiben toirb, elj' beine

brei Sö^re um ftnb. 9hm ober mahne idj ($ucb, TOeiftcr

Socfeflmrbt
, nach £)anbmerf8gebraucb

,
baj$ 3hr ben Sungen

galtet recht unb fcblecbt, ihn (ähriplicb nähret unb pfleget, ihm

nxd&tS nacblaffet noch auch juöiel forbert, unb ihn lehret ©otteS

Gebote ju halten unb alles, maS fonft einem ehrlichen <SchneiberS=

jungen ju erlernen gejiemet, alfo bajj er §eranma$fe ju (Sljren

feines 2tteiRerS unb beS ^anbmerfs. — 9lun aber, günpige

ÜJteifter, nadjbem mit ©otteS §ilfe afleS gejagt unb ooflbracbt

ip, was biefeS 51uSgebing bedangt, frage ich, ob noch jemanb

ettoaS toetfj, fo etma gefcheljen ober bergeffen fei miber £anb=

merfsgebraueb. — <So aber niemanb nichts toeijj, meijj t<& auch

nichts unb fchliefje bie Öabe im tarnen ber ^eiligen ©reieinig*

feit, Emen-"

Unb mieber >gen bie brei 3Keifler ihre brei ©dhlüffel

herbor unb berfcbloffen bie Sruhe mit bem 33emuj$tfein, eine

hochwichtige 2TmtSpfüd)t mürbig erfüllt ju haben, worauf 39ocfel*

ljarbt in einem etwas weniger feierlichen $on borfdjlug, bajj

Pe alle nach §anbwerfSgewohnheit in bie SBirtSftube hinunter

gehen unb ju @hren beS #errn föatö ben üblichen $runf tun

fönten. 33erblinger, bem jeber bie #anb gegeben unb ©lücf

gur Seljre gewünfdjt hatte, mürbe, nicht gu feinem fieibwefen,

nac^ #aufe gefdn'cft. @r möge pcb bem 9Htgefeflen geigen, ber

il)m fdjon fagen werbe, was nun ju tun fei.

©tödlich, bem beängpigenben Sfteis ber würbigen 3unft=

meiper entrinnen ju fönnen, lief ber Sunge nach bem $auben=

gegeben jurücf, etwas bange, wie geftern baS ftadjtejfen, fo

heute baS TOttagejfen gu berfäumen. Sluch fanb er ben Sifdj
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bereits gebecft, bic ©efeilen unb Wiefel jeboch noch an ber Arbeit.

§m 3ofeph befchäftigte fleh am Cfen, abmechflungSWeife in

bie Bratpfanne fehenb, aus ber fl<h ein bielberfprechenber ©erua?

geröfteter Kartoffeln berbreitete, unb bie „Stähle" bon brct

Sügeleifen ijin unb Ijer fdjiebenb, bie nicht (jeifj genug werben

wollten. $)aS 2Bid&tigete waren ihm fichtlich bie Kartoffeln.

@S war £anbwerfSregeI, bafj baS Slufbingen eines neuen ßc^r-

lingS wenigftenS mit einem häuslichen gefieffen gefeiert würbe,

93arfch rief er Serblinger ju fich heran. 3öa,ernb a,e=

horchte ber 3unge.

,SM|erf näher!" befahl ber «Itgefefl. „3P'S abgemalt?"

„2BaS, $err Sofeph?" fragte Sred&tle.

„Stommfopf! $aö Slufgebing."

„2öaS?" mieberholte 39erbiinger, ber noch nicht wujjte,

wie man in ber 3unftfprache hiejj, was mit ifjm gefchehen war.

„©fei, ob bu ßehrbub geworben bift, regelrechter Seljrbub

naaj ©anbwerfsgebrauöj.!'

,,3dt) glaube, ja," berfefcte ber 3unge jögernb. <5r ^atte

in ju furjer 3eü jubiel erlebt, um ganj fl$er ju fein, welche

SebenSßeflun'g er augenblicflich einnahm. Kaum aber fjatte er

bas 3a auSgefprodjen, fo flatfchte eine Ohrfeige, bafj ihm ber

ganje ®opf brummte. 3)er Sütgefelle war troj feiner 3oJt)re

bon bli&artiger ©ewanbt^eit.

„2öo—wofür?" fragte örechtle, nach ßuft fchnappenb.

„&at nicht ber TOeiper gejagt, ich §abc bir heute bor*

mittag eine ju früh flebacfen?" fagte £>err 3ofeph fehr ruhig.

„($r hat recht gehabt; bie galt nichts. 9tun haß bu fte jur

richtigen 3eit unb fann(t jufrieben fein. 2BaS ber Sengel rote

Ohren hat; förmlich einlabenbl Komm her!"

($r führte ihn an ben SlrbeitStifch , eine wohl fechS gufc

breite platte, bie bie ganje Wintere Schmalfeite ber ©tuoe

einnahm unb ihr Sicht bon ben swei genftem empfing, bie
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nad> einem f)inter bem §au§ Itegenben $>of imb (Särtdjen

fa§en, baS niemanb in bem §äufergebränge öermutet ijötte.

3n ber platte maren adjt runbe Söd&er. 2)a§ tynterfte, linfö

Dom genfler, foflte be§ neuen Sungen ^fafc fein ;
bodj füllte er

e§ nic3&t benüjjen, el)e er nadj ©dmeiberSart auf bem flauen

%\\ä) ft&en fönne. 2Bie man %vl ft^cn l)abe, geigte il)m ber

TOgefelle, inbem er iljm baS linfe Sein faft obbre^tc , mas

feinen yiafybax Qmberle, ben Unmenfd)en, Ijödjüdj belufligte.

„Sefct aufgepaßt !* fagte #err Sofepl), inbem er bem neuen

fieljrling ein ©tücf $u$, einen gingerl)ut unb eine eingefäbelte

ftabel in bie §anb gab, boS $ua) aber fogleidj toieber sroifd&en

bie eignen ginger na§m, eS mit großer (Setoanbtijeit etliche

breifeigmal burd&ftadj unb bann felbftgefäflig gegen ba§ 2id&t ljielt.

„£afi bu mta? gefel)en?" fagte er felbftgefäflig. „$a§

Reifet ber ©dmeiber überroenbling§ näljen. mirb'S gemadjt

!

9tid&t ju eng, ntajt §u meit, ni$t ju feft, nid&t ju lo§. 3mmer

gletdjmäjjig! ©ie gafern einfdjlagen unb fcübfdj einnätjen.

%w\ bem 5lnic, nidjt in ber Suft nä^en, roie wenn bu ein

SBeibäbüb märeft. $>ie 9tabel Dorn galten unb feft auf ben

gingerljut fejjen ! Unb gerabe ft^cn
;
ftramm mie ein ©renabier

!

gür all ba§ gibt eö em (£ü*enmajj, mit bem mir ben frummften

33u<fel gerabbügeln, ba& bu bid) munbern rairftl"

SBred&tle machte feine erfien ©tidje, oerlor beim brüten

©tidt> ben gingerljut, machte beim ftebenten eine 6$leife mit

bem gaben unb fud&te öergeblidj rüdroärt§ ju arbeiten, um

bas Unbing aus ber SQßelt ju fdjaffen. ßnberle unb Widel

faljen il)m aufmer!fam ju. Snberle modelte bor unterbrüeftem

Vergnügen. Elidel fragte: „<Sag mal, 3unger, fmb afle @tu«

benten fo bumm?" 23redjtle 50g unb jerrte, öerlor ben ginger»

l)ut, ber iljm m'el ju toeit mar, jum jtoeitenmal, fta$ fi<6 *ief

in ben ginger, gog unb jog, bis itjm ber gaben au§ bem

ftabelöljr fölüpfte unb er öerjmeifelnb ba§ Sud) ftn!en ließ.
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3e£t falj au$ ber TOgefelle nadj.

„^etbenfd&ocffdjroerenot!'' fagte er mit einer geroiffen 53e=

friebigung in bem grimmigen 2Bort. „S)a pe^t man, moljm

bie ©otteSgetaljrfamfett fityrt. 3ft baS übertoenblingS genäfjt auf

biefer SBelt? ®ut, ba& bu beine er(ie Ohrfeige fdmn megfajt

unb bafj eS (SjfenSjeit ift. 9tad$er fannjt [bu me^r ljaben.

^iflbonnör, mie ber granjofe fagt. (Surft einmal Ijer, ifjr

anbern! S)aS Ijeifjt man im geipa^en Öeben übertoenblingS

näfjen!"

@r $telt S3re<$tleS erfte SlrbeitSleifhmg in bie £ö$e unb

mürbe mit einem fdjaflenben ©elüdjter Wiefels belohnt. ©nberle

ladjte bieSmal nicht.

„3m 2lnSbad)fd&en Jjaben fte'S bor bierjig Sauren um !ein

£aar anberS gemalt," fagte er, „unb |ood) gutn TOgefeßen

gebraut."

SDaS mar ein furdjtbarer ©tid&. (Snberle Ijüpfte aus

feinem SlrbeitSlod) unb Dom 2lrbeitStif$ herunter mie eine junge

^eufdjrede, um bem (Sflenmajj $u entgegen, nadj) bem ber 9llt=

gefeile griff, ber rot bor Qoxn geworben mar.

Slüem aber madjte ber fd&rille 3tuf ber ^eijterin ein ©nbe.

„Sumpenpacf! mollt i§r ruljig fein? $ie ©uppe fte^t auf bem

2ifaV'

*

$ro£ aller Bitternis, bie er Ijeute erfahren mujjte —
bie §meite £>älfte beS SageS mar ntdjt meniger rei# an neuen

(Sinbrücfen — , mürbe 23rea)tle an biefem feinem erfien jünf«

tigen (Sljrentag um eine tröjtlidje SebenSerfaljrung reifer. 2>a3

Unglttd, baS uns öerfolgt, mag nod) fo ferner, ber 3ammer

nod) fo grojj fein, eine gütige 93orfeI)ung forgt bafür, bafj aud)

bie fd>mär$efte 2Botfe gefegentüd) ifjren ßlbernen @ount geigt

unb un§ baran erinnert, bafj hinter bem ©eroölf ber emig
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bleue $>immel liegt. 9Jur muffen nur bie $lugen aufmadjen

unb ben läcbelnben ©onnenblicf nidf)t ungenufct borüber«

gehen laffen.

Ueber %\)6) — es mar eigentlich SreajtleS Sehrjungen»

feftmaljl, ba» bie anbern mit großem Appetit genoffen — Ratten

fie feinen Sungennamen gefunben. (SnberleS ©d&roager, ber

Älofterfdjneiber Don Slaubeuren, Ijatte ihm gelegentlt<h ersäht,

baß ber §ö*fte bort brausen Prälat betitelt nmrbe. (Sr meine

be^olb, man fönne bem ©tubentle feine größere (Sfjre antun,

ol§ ihn sprälätle su Reißen. $)aS gefiel bem 9lltgefellen nidjt

übel, unb felbft ©retle fanb ben neuen tarnen banblid&er als

SBred&tle, fonberlidj wenn man u)n abfürje unb brätle barauS

madje. Wiefel fdjmajjte mit ben Sippen unb fanb bieS §u gut

für ben tfnirpS. £ert 3ofeph befiimmte jebo<h, baß ftitf als

Sehrling baS SJcaul §u galten ^abe unb baß bie ftrage Don

SerblingerS Sungennamen hiermit erlebigt fei.

9tadj 2ifa) nahm ihm ber TOgefeöe aHe§ (Selb ab, baS

fich in feinen Safdjen fanb. $a§ fei — an feinem (5§ren*

tag — §anbmertegebraud). (SS toar ni$t Diel; ber föejt beS

3eljrgelbe3, baS ihm fein guter fyütx beim Slbfcbieb gegeben

^atte. ftidel, mit bejfen £ilfe fdjon gejtern fein 2Baf$fiß(hen

in bie (Sefeflenfammer gefdjafft morben mar, unterfud&te es

heute grünblidj, fanb jebodj feinen 3nl)alt fo unbefriebigenb,

baß er nur mit Sttülje baüon abgehalten »erben fonnte, ben

(Suflib jum $adjfenfter hinauSjumerfen. (Sine ^albe ©tunbe

lang, bi8 bie Arbeit nrieber begann, ^atte 53erblinger baS ©e=

fühl, unter Räuber unb ÜKörber gefallen ju fein.

$)ocb es ging mieber ans (Sefdjäft. §err Sofepr) erflärte,

für UebermenblingSnöhen fehle eS bem brätle ftcbtlidj nodj an

Snteüigenj. Ohrfeigen feien fytx nufcloS. (£r möge bamit

anfangen, einen alten 9tod &u jertrennen, ber geroenbet werben

müffe. 3)amit roarf er ein großes fd)toarjeS ßleibungSftütf
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auf ben Webentifd), Jjalb 9*od, halb $alar, imb zeigte bem

Sungen, toie ©cbere unb Pfriemen Ijanbhaben feien, um bie

öerfdjoffenen rotbraunen gäben aus bem öor Hilter glänjenben

gu sieben. SBerblinger hatte fid) faum an bie Arbeit ge=

macbt, als ihn ein jäljer, ein fafi freubiger ©abreden burdjftbofj.

2ßar eS möglich? $en 94ocf fannte er! Smmer energijdher,

immer boshafter hanbijabte er ©djere unb Pfriemen, 2löe

3meife( fcbroanben, als er in einer ©eitentafdje ein ©tüddhcn

Rapier fanb, auf bem in lateinifdjer Sprache eine 9h>tiä jknb,

bie ft* auf baS „$eute enbliaj erfolgte GJeftänbniS beS Slluiraü

SBerblinger in betreff beS (SrmerbS Don einem Ouart Aquae

vitae" be^og, „melcbeS ©eftänbnis eine milbere Beurteilung beS

ocrbredjerifd&en Treibens beS Snfulpaten unter feinen Umftänben

äulajfe". (£3 mar ein $od, ben er ^unbertmal gefeljen, beffett

knöpfe er jüternb gewählt, bejfen abgeriebene <£öbogen er mit

Slbfdjeu betrachtet
, bejfen breiten föüden er mit unnatürlichem

£af$ oerfolgt hatte. @S mar ^rofeffor (SaumS todegrod.

Sin milber ©ebanfe burcbäudte baS erregte ©e^irn beS

armen Sungen. @r richtete bie erfte gefdhäftlicbe SBitte an ben

TOgefeHen. $er 9tod fei feljr (taubig. Söärbe ber £err 3ofetf>

erlauben, bafc er ihn austopfte, et)c er mit bem 3*rtrennen

meitergebiefjen fei? $>er SUtaefefle, ber biefe 93emerfung be$

Eintägigen aflerbtngS für eine gredhheit t)ielt , nirfte tro|bem

unb jeigte in einen Söinfel, roo ein fräftiges fpanifdjeS 9ftot)r

jianb. S3recht(e ergriff eS gierig unb ging mit bem 9iod jur

Stube hinaus. $ort am Sreppengelänber ljing er ihn auf,

unb bann begann eine (Sjelution, bie burd> baS ganje £au&

fcbaflte. 2)ie Scbö&e flogen mie oerjmeifelt nadh rechts unb

linfS, bie Bermel frümmten ftaj ju flehenben (Sebärben; nament=

Iidh aber auf ben breiten föüden fauften bie £iebe, bie in bem

fcbmarjen Such beutlidj erfennbare Striemen hmterliejjen. ,,®e«

rechtigfeit! (Serecbtigteit!" (löhnte eS in bem munben, meljen
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£>erjen beS Sangen. 2Bie fdjabe, mie jammerfcfcabe, bafj es

nur ber URocf mar, bajj nidjt ber SRann brinftaf, bcr bor

aßen anbern fein Unglütf auf bem ©emiffen Ijaite unb nichts

baoon fpürte.

$>er SRadjeaft mar nodj ntd&t ju @nbe, als fidj bie Limmer*

türe öffnete unb ber SKtgefeöe mürrifa) IjerauSrief:

„Wa, tt>irb'§ balb? ©oH id) b i d& aufhängen unb aus-

flogen, berfüjter SBengel?"

15 3m &i$nerftaH

$)aS erfte bitterböfe Vierteljahr mar borüber. Ulm mar

batjrifa) gemorben, bo$ maS ging baS ben fleinen Verdinger

an? Unbergleidjlidj einftdjtäbollere ^erfönlidtfeiten, mie $um SBeU

fpiel ber ßaifer beS fettigen föömifdjen föeidjS unb fämtlidje 9Üt»

bürgermeifter ber ferner betroffenen freien 9tei$S(iabt, fümmerten

fiefe ja faum barum. @in nafjfalter Söinter mar angebrodj n,

unb bie 2Beir)nad)tSjeit jfonb bor ber £üre. $er 3unge Ijatte

fei! ben Sagen bon Od&fenmang — unb baS mar jefct fedjS

3at)re r)er — feinen ungetrübten Gfjrifttag meljr feiern fönnen.

3n beS OnfelS #auS ftanb er mäljrenb beS Tumults faft ganj

bergeffen in einer Sdfe, unb baS Gfjriftfeft in ber ©ammlung

inmitten ber bielen grauen, bie aflerljanb <5tij$igfetten in ü)n

tynetnflopften, mar iljm unbeljaglidjer gemefen als irgenbein

anbrer 5lbenb, an bem er ungeftört am „^ßerpetulum" feines

Vaters tjerumbäßein fonnte. 3m Softer beftanb bie g?eierlia>

feit in einer lateinifdjen geftrebe, einem (Srprgefang unb „ber-

befferter $oft", bie inSgcfamt bie geftftimmung nid&t förberten.

©o lebte ber Sag in iljm nur nodj mie ein berblajjter ßinber»

traunn <£r bermi&ie ilm faum meljr, unb bieS fonnte man fafi

ein ©lücf nennen, mie bie $inge jefct lagen.

«
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^eußerlia) hatte er fidj in bic neue Umgebung einigermaßen

eingelebt. Gmberle mar ber $nfid)t, baß man ftdj in bie £>öHe

einleben fönne, roenn einem nidjts anbre§ übrigbleibe, unb

(Sretle glaubte nod) immer an bie 5Jtöglid)feit, alles ausstatten.

Ob 33erblinger Don roeid&erem Stoff mar, ob baS tffoflerleben

mit feinen 3been bon einer ^ö^eren S3eftimmung beS 9Jcenfa)en,

bon ber unermeßlid&en Ueberlegen^eit beS (SänfefielS über 9cabel

unb Jammer, W)U unb £obel unb mie bie 2Berfjeuge ade

heißen, bie ben menfdhlidjen ©eift aus ber Barbarei heraus-

hoben, il)n berroöhnt unb berroirrt l)atte: es mar U)m nodj

nidf)t gelungen, ftdj ber einen ober anbevn biefer Theorien an«

jufdjließen. $)aS machte feine Sage nicht erträglicher.

Arbeit unb häßliches Seben fd&Iid&en in büfterer ($m=

förmigfeit bahin. 2HS ob es mit ben ffirjer merbenben $agen

jufammenljmge , mürben Sicbtbücfe irgenbroelcber 2Irt immer

feltener unb blaffer. <5r ^atte aufgehört, auf fte ju rennen,

unb mar aufrieben, roenn er roieber bierunbjroanjig Stunben

hinter fieb fyaitt, ohne mit 9cabelfticben baran erinnert morben

ju fein, baß ber 5£ag noch nicht ju @nbe mar. 5)ann fonnte

er fidj roenigftenS fynttt feinen £>oljftoß in ber $acbfammer

berfebanjen unb mar nur bon Wirf bebroljt, ber gelegentlich unb

aufs ©eraterooljl ein §oljfcbeit in feine geftung roarf, ober

bom Gimmel, benn baS $acb beS alten Socfelharbtfcben $aufe§

mar längjt nicht mehr roafferbidjt. 33eibeS jtörte ihn jeboeb

menig in ber (Erörterung ber grage, ob junger ober Mte
unangenehmer roerben fimnen, roobet er balb bem einen, balb

ber anbern ben 33orjug gab.

€oldje ^Betrachtungen mußten jeboer) morgens um bier

Uhr plöjjlicb eingeteilt roerben. 3um 90U l)örte man ba§

©ablagen ber föatfjauSuhr burch bie 2)act)Iücfen bortreffltd>,

fonft mären auch bie roenigen ©tunben, bie ihm bergönnt

roaren, beS SebenS 3ammer fdjlafenb ju bergeffen, bon ber
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bejiänbigen ©orge getrübt toorben, beS ©uten um eine

SBietteljhmbe juötel §u tun. <Eeitbem bie 2Reifiertn ben 9lb»

fdjeu öor biefem Verbrechen bureb eine mehrtägige §unger=

für gefteigert hatte, fyöxtt er in merfmürbiger 2Beife, ohne

eigentlich aufzumachen, jeben ©tunbenfchlag unb fd&ncfftc um
m'er Uf>r fo pünftlicb in bie £ö$e, als ob ft<h fem hartes Sager

plö^licb in ein üppig auSgejiatteteS ftabelfiffen mit umgefefn-t

etngejtecften echt englifeben Nabeln bermanbelt hätte.

3n aßen häuslichen ^Beziehungen mar naturgemäß bie

ÜJlcifterin bie für ü)n bebeutungSöolIfte ^erfönli*!eit. SOBenn

auch eine gelegentliche Ohrfeige öon ihr nicht §u öeradjten mar,

fo ^atte fte boch nteift anbre Littel, ihre Autorität geltenb ju

machen. SQßie oft bachte er wehmütig, ja fajt fef)n(ücbtig an

baS florieren im Softer jurüd, ähnlich ben flinbern 33raelS,

menn fte ber gleifcbtöpfe Aegyptens gebachten, obgleich es ft<h

hier fojufagen um einen umgefehrten, negativen gfleifcbtopf

hanbelte. $)er ÜCRetftcr billigte aöerbingS biefe Art bon 3u$t=

mittel nicht, benn er machte mit Utecht geltenb, baß fie bie

ArbeitSleijhmg beS ©träfltngS ungünßig beeinfluß. Allem

maS tonnte ber SReifier machen, ba es fich jumeift um §afer=

brei hobelte, über ben bie 5Jleijkrin, nach £anbmerfSgebraucb,

unterfiü&t Dom TOgefeflen, -in felbftherrifcber Söeifc üerfügte.

(5S fott nicht geleugnet werben, baß fytxbti Diel bon ber augen=

blieflichen Saune ber h<>hcn (Mieterin abhing. 3)iefelbe mar

jeboch mit einer gemiffen ©tetigfeit grunbfchlecht, fo baß unbillige

Schroanfungen bei ber Aburteilung ber 3ungen nicht häufig

eintraten. $)ie grau mar »erbittert unb nicht ohne ©runb.

€>te mußte ben Verfaß eines guten, ehrbaren VürgerljaufeS mit=

erleben, in baS fte boll ber fchönften (^Wartungen geheiratet

hatte, unb mar nicht imjtanbe, ihn aufhalten. SDaS hotte fie

bor ber 3«i* §art gemacht.

$)offnungSDoKe flinber gereichen oergrämten Altern nicht
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feiten jum Xroft, ftnb fie bod) bic natürlic&en unb lebenbigen

SEÖed&fet auf bie gritattft. 3roillmge foflten bieS in boppeltetn

Sftajje tun. Eber aud& g?ri$le unb gränjle waren mirfungS*

loS. 68 motfte bamit sufammenljängen, bafj fte, obgleich fern*

gefunbe 33ürfd)c&en, mit einer eigentümlichen $rt bon gallfud&t

behaftet roaren unb bie nerböfe grau in fortmäljrenbem ©djredfen

erretten, roä^renb gleidjäeitig baS liebebebürftige 2öefen ber

kleinen bie oer^ärtete Butter ärgerte. $enn bie Siebe fdjien

in lljr erlofdjen ju fein, feitbem fie 58ocfeIl)arbt geheiratet fjatte,

obgleia^ biefer, wenn er etmaS fpäter als gemölmlidj aus ber

Verberge ober aus ber Ofengabel fam, fid) immer nod) ber

Seiten erinnerte, in benen er biefleidjt nur aHju^äufig gärt*

Ii$en ©cfüljlen geljulbigt fjatte.

2Benn Serblinger na$ flaffifdjen ©runbfäfcen einen 2roft

barin gefeljen ptte, ©enoffen feiner Seiben ju finben, fo Ijätte

iljm ©retle, baS arme TOgblein, biefen Strojt in reid&lidjem

$Rafje gewährt. (SS Jjalf fie nichts , bie leiblidje ftidjte iljrer

£ante ju fein ; fte mar unb blieb ein gunbelljauSfinb unb baju

eins, beren TOutter ber gamilie ein grofeeS Unredjt sugefügt

^atte. ©o matten fid& audj bie SocfelfjarblS fein ©eroiffen

barauS, bie TOffetat ber 93äter an ben $inbern §u rächen.

Sin großes ©lüdf mar, bafc ©retle eine pljilofopljifdje 9totut

unb ü)r Optimismus trofc groft= unb anbern ^Beulen nodj ni<J&t

eingefroren mar. 53erblinger munberte fi'dj mandjmal im ftiflen

barüber, bafj es iljm fernerer mürbe, bie £älfte ber Saft ju

tragen, bie auf ©retleS nid&t aflju breiten ©djultern lag.

2Boran mochte baS liegen?

3)ie mannigfadjen f>äuSlidjen Verrichtungen, bic «)m ob*

lagen, liefjen berhältniSmö&ig menig für feinen eigentlichen

S3eruf als Seljrltng. Sluch baS mar §anbmerf$brauch, mie ü)m

ber alte 3ofeplj feljr energifch beutlich machte, als er fidj eine«

SagS barüber beflagte, in ber Hoffnung, baburdj baS 9Qßo^I=
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gefallen beS SUtgefeflen ju erregen. $enn eS famen fd&on jejU

2lugenblicfe, wenn er Ijeimlid) beobad&tete, tüte (Snberle leifc

pfeifenb ein ßnopflod) umfäumte ober baS ©ürtelbanb eines

©d&lafrorfs mit jierlicfjen £)ejenpid)en berfalj, in benen i§m ein

bunfleS ©efüljl jagte, bajj am (Snbe au$ ein Sd&neiber auf

baS 2Berf feiner £)änbe ftolj fein fönne. Um fo toeit ju fommen,

^atte er aflerbtngS nod) mandjeS ju lernen unb einiges 511

bergeffen. SJltt bem Sergeffen ging eS fdmn etmaS leidster.

$er Sfleifter betyanbelte il)n öon oben Ijerab, mar aber ni$t

aHju grob. &ieS erflärte ftdj teils aus bem Stolj ber alten

gamilie, ben ber SJlann fidt) nod) immer bematyrt Ijatte, teil* aus

bem 33ejheben, bem 6tubentle ju jeigen, bafe ein Sdjneibermeifier

au<$ oljne Menmaji nidjt toeniger ad)tunggebietenb fein fönne

als ein Sßrofeffor. $ie $erb§eiten überliefe er bem Utgefeflen, ber

fte für eine (Sljre unb eine ^piajt fjielt, bie er bem £anbmert

fdjulbig mar. Dljne fte fonnte tein 2tttgefefle feine SBürbe

magren unb (ein Sunge ju einem tüchtigen ©efeflen Ijeran=

madfcfen. Söenn barüber ein f$mädjli4eS flflutterföljndjen $u=

grunbe ging, mar ni$t Diel Oerloren. @S mar ^anbtoerfS;

braudj. 2BaS bie ©partaner in i§ren ©efejjen niebergelegt

Ratten, übten bie eljrfamen beutja^en 3ünfte na# alter ©itte.

$)abet mar 3ofej>fj nidjt bösartig unb fonnte bem 3ungen eine

SBime an ben $opf werfen, mä^renb er il)m einen gufjtritt

gab: §anbmerfSgebraud>, mit bem er nidjt nur bur$S Seben,

fonbern au$ in ben §immel au fommen Ijoffte, mo ein bufter

Jhittbe, ber bie große 2Banbetfdjaft anzutreten Ijatte, efje er

ütteifter gemorben mar, ftetS auf einen Sßlafc unb lofmenbe

Arbeit rennen burfte unb mo einem armen Teufel nad) mand&er»

lei 5Rüf)e f}ier unten ein emiger blauer Montag minfte. hieran

l)iclt Sofepf) feft, bürftete feinen fdjmarjen 9focf jeben 6onntag-

morgen gar fäuberlid) unb ging ebenfo regelmäßig morgens in

baS fünfter, als er am 9lad)mittag feinen 2Boa>nlol)n oertranf.

GtUf), l^er <5cf)netber oon Ulm I 20
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21n (Snberle hatte Serblinger faft einen greunb, ber ihm

in mancher flehten ftot beifionb unb ilm olme biele 2Borte mit

einem freunblicben föippenftojj tröftete, menn ihm ber 9lltgefeIIe

ober 9ttcf baS Seben &u fouer matten. S)ie £anbroerfsbur(chen=

lieber, bie (Snberle ju fingen nicht mübe mürbe, fobalb fia) Der

beißet aujjer £örmeite befanb, maren mofjl feine #orasi[cben

Oben, menn fte fid^ auch oiel mit Siebe, ja mit jiemlich freier

Siebe befchäftigten, für bie 33erblmger noch immer feinen Sinn

l)atte unb bie ©retle für Unfinn erflärte, aber es maren boch

Sieber, bie baS §eq auf 93iertelftünbdjen über ben 9IrbeitStifcb

^inau^oben, gleichwie fich bor bem genfter über bem fafjl

gemorbenen (SaiShtrtleSbaum manchmal ein Stüddjen blauer

Gimmel jeigte. Slm Sonntag lief (Snberle auf bem 2tticbels=

berg umher ober Dadte unb fdmürte, menn e§ regnete, feinen

Üfanjen in ber $ad)fammer, jur ^ßrobe. $)enn 2Banbern,

2Banbern ift auch beS SdmeiberS Suft, unb fobalb ber grühling

mieber fäme, fagte er, foüte eS losgehen.

Elidel bagegen mar 23erblingerS böfer (Seift, unb jmar ein

(Seift öon fefjr törperlidjer *Ratur. 2öo er bem ^rätle einen

Schabernarf fpielcn, mo er bem Stubentie geigen fonnte, bafj

in biefem Sali ber Süngere ber §err, ber keltere ber Unecht |U

fein habe, liefe er bie Gelegenheit nicht ungenufct uorübergehen,

unb bie Streike, bie er ju biefem 3med erfann, maren nicht

immer gutherziger yiatux. darüber ju flogen, machte bie Sache

nur fchlimmer. |)anbmertSgebrauch, brummte ber TOgefeüe.

SöoIItc es ber 3unge anberS tjahm, als es bie 3ungen feit fünf»

hunbert 3oh«n gehabt haben? $a foll boch ein fiebigeS $onner=

metter in bie SauSbuben oon heute fchlagen! S)ann gab er feinem

eignen ßnie einen fchaflenben ^laps
; SBrecbtle aber mufjte, maS

bieS ju bebeuten hotte. UeberbieS mar fttdel beträchtlich fräftiger

als S3erblinger. Slucb im ehrbaren fmnbmerf mar man noch nicht

aflju roeit t>on ben Seiten beS gauflrechtS entfernt.
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®<m§ Ratten i$n all biefe (Srlebniffe oon bcr »ergangen.

Seit nod& nhfct loSgeriffen. 6ine§ ©onntagabenbs na* ben

erffen fünf SBodjen feinet Soweit glaubte er eS aflein nid)t

mer)r länger aushalten ju tonnen unb jdjlidj trog fetner 9lngft,

einem feiner alten ©cfculfameraben oom (Bömnafium ju begegnen,

ber ben ©«SneiberleSrling ttofc ber Dämmerung erfennen tonnte,

eine ©tunbe lang um baS fünfter, fanb aber nid&t, was er

fu<$te. Sil tieinen fjfenfter beS britten £äuS(SenS an ber Sübfeite

jiarrten iSn an, fdjwarj unb finfter, als ob fie u)n nie gefannt

Sötten. SJtagifier Rrumma<Ser war moSl no# in Reislingen

ober fonjiwo, unb o$ne ben guten allen £errn wollten fie

nu&t* oon iSm miffen. Unb er Sötte bod& fo mand&mal Sinter

ti)nen gejlanben unb bie fliegen meggefangen, wäSrenb er feine

grie<Sif(Sen Unregelmäßigen lernte, ©ie waren nidjt feSr be»

luftigenb gemefen, bie fliegen unb bie Unregelmäßigen. Unb

bocr) : es mar ein SßarabieS, uerglidjcn mit ben dornen unb

fcifteln oon Seute. @in oerloreneS ^arabieS. 2öarum? 2öeil

er oon bem 93aum ber (SrfenntniS genagt Satte? Wein; weil

er Satte fliegen wollen, was bo(S jcber £adj Jd)wal6e erlaubt ift.

Söier^cr)n Sage fpäter mar eS fo weit mit il)m gefommen,

baß er jid) entföloß, gefd&eSe was ba wolle, ben Surmmart -

Sombarb ju befugen. SBenn er ein §ejenmeifter war, wie

bie Seute fagten, um fo bejfer. (StmaS — jemanb mußte iSn

tröften, iSm tytftn. 6r roar fcfcon auf ber jieilen, bunfeln

treppe Sinter beS SQteSnerS ©djuSmad&ermerfftätte, als iSm ein-

fiel, baß er bem ^eftilenjiariuS berfprodjen Satte, biefe Stufen

brei 3aSrc fang nkSt ju betreten. Wim waren feine fed&§

2Ö0(Sen oergangen, unb Si« war er! <5t breite ft<S um unb

lief bie Sreppe wieber Sinunter, fo baß er faft fopfüber in ba§

SDteSnerfhibdjen geftürjt wäre. $)ann aber war es fajt, als ob

ein mitleibiger Sngel iSn für feine ©emijfenSaftigfeit beloSnen

wollte. «IS er an beS SHagifterS §äu§cSen borüberging, fiel
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ein freunblidjer £id)tjkal)l aus ben fleinen genftem übet ben

2Beg. <5r fc&lid) näljer. $>urd) bie grünen 23or$äng$en faf)

er in oerfdjmommenen Umriffen feinen bäterlia>n Sreunb, ber

ftdj tief über einen Solianten beugte, aus bem er bon 3*ü

3eit einen ©ajj abfajrteb. £aS Weine *ÖJänn$en fdjien älter

geworben ju fein. ©dwn Ijatte ber 3unge ben Klopfer in

ber £anb, aber er liefe tyn mieber fmfen. (SS war, als ob

üjm bie legten 2öod&en aflen TOut aus ber ©eele gefaugt

hätten. Matte fid; nid)t and) ber ^PeftilenjiariuS feine !8e-

fudjc auSbrüdlid) oerbeten? 2öa§ tonnte ber arme €>dmeiber=

lefjrling bei bem gelehrten Gerrit fu$en, ber ü)n n i rf) t mein-

feljen wollte? Unb fein SBunber! Scfet crft fal) eS öerbünger

felbft, wieoiel 9Ml)e fid) ber SJtogifter mit tl)m gegeben, wie

er um feinetwiflen bie geliebten golianten auf bie Seite ge=

ja^oben ^atte. Unb baS war alle» umfonft gewefen unb mufjte

fo rafa) als möglid) uergeffen werben. $a$ war baS einzig

richtige, ®ott fei'S gellagt, unb baS war eS woljl, was ber

#err ^eftilenjiariuS beredte, als er iljm berbot, fid& ju

jeigen. MeS, weil er gehofft l>atte, ben *Dtenfa>n (SuieS ju

tun unb fte fliegen ju lehren, was jeber Spafc ungejkaft

' tun burfte

!

$en Onfel aufoufudjen, fid) oon §anä unb ben SäSdjen

oerfjölmen ju laffen, war einfach unmöglich ; lieber fierben.

93on biefem Sag an ging er an ben trüben 9toöember= unb

3)e5emberfonntagen nur nod) auf ben #ird$of, fafi fiuubenlang

auf einem ©tein neben bem ©rab feiner Sttutter unb fal) in

ben grauen 2Binterl)immel Ijinauf, wo ein $u|enb Jhäfjen Ijin

unb l)er flatterten, $ie Ijatten'S tro| bcS SDÖmterS immer nod)

beffer als er. ftiemanb mad&te S$neiberlel)rlinge aus i^nen,

weil fie fliegen gelernt Ratten. 211S er nadj £aufe lominenb

einmal ©retle erjagte, wo er gewefen fei, fdjlud)jte baS SJtägb«

letn, baS fonft afleS fo ruljig Ijinjune^men friert, plöfclta) laut
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auf. £r fafj ftc erflaunt on. 2öar es möglidj, baß fie übfer

bran mar als er?

(Sleidj am folgenben $ag fam es ju einem meljr als ge=

ioöljnlid) ftürmifdjen Auftritt, obgleid) bte Urfaa> eine nidfjt

ungern öljnlidje mar. 2öie regelmäßig am Montag nad&mittag

mar ber Stteifter nid&t ju £>aufe, unb 33erblinger mürbe bom

SlUgefeüen fortgefa^itft, im ©olbenen §edjt, ber ®e[eüenfjerberge,

einen $rug 53ier ju Ijolen. Söäljrenb er jurüdfeljrenb bie

treppe bmaufftieg, mürbe er bon ber $fteifierin gerufen, um
gränjd&en ju befreien, ben ffrifcdjen berart in ein bergitterteS

ßeüerlod) gefd&oben §atte, baß er meber bor- no$ rücfmärtS

lonnte. (5r ftellte ben Sierfrug auf bie treppe unb eilte IjilfS»

bereit jur UnglüdSftätte, benn bie 3miOinge fdjrien beibe, als

ob \\)x lefcteS ©tünbdjen gelommen märe. 9kd) boflbradjtem

föettungStoerf fonb er 9tid auf ber treppe im Begriff, ben

Ijalbgeleerten #rug mit fdjmunjelnber TOene unb triefenben

Sippen borstig auf feinen $la$ jutüdfjupellen. $a8 mar

meljr, aB er ertragen fonnte. 3n unbänbigem 3*>nt, nidjt fo

fefyr über bie Sreöeltat WdelS als über baS bitterböfe ©efc&idf,

baS oljne SHaft unb 9*uV auf iljn IoSf#lug, ftürjte er auf ben

großen, jmeimal ßärferen 3ungen Io3, fprang mie eine ßafce

an \X)m hinauf, fdjlang ben linfen 2lrm um feinen #opf unb

dämmerte mit geballter gauft auf ben bieten §aarfd)opf, ber

ftdfr in ber frampfljaften Umarmung {Rüttelte. $5aS mar für

9ttdel etmaS burdmuS $eue§. 9tadj ber erffen Ueberrafdjuna,

umf$lang er feinen (Segner unb l)ob ifjn ofjne ©d&mierigfeit

bom SBoben auf. ©abur$ befam biefer bie 53eine frei unb

gebrauste fie als ©toßmaffe. $te 2But gibt audj bem ©d)mad)en

erftounlid&e Gräfte, unb er Ijatte günftigermeife bon feinem ©ang

5er ©tiefei an. Wiefel berlor bei bem Seftreben, feine ©d)ten=

beine gu retten, baS ©Ieiajgemidjt, unb beibe rollten polternb

bie treppe hinunter, hinter tljnen brein ber Sfrug, gefolgt bon
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einer riefefoben tfaSfabe töftlidjen SierS. Unten angelangt, Ijatte

23erblinger ben Sorteil, auf feinem geinbe liegenb ju oorüber»

geljenber SRulje ju fommen, unb benujjte benfelben in fo wirf*

famer SBeife, bajj Stiefel ju brüllen anljub. 2)ie fdjeinbar günfttge

Sage Ijatte aber §wet ©eilen, ©er Slltgefelle unb Grnberle waren

burä) baS ©epolter auf ben ßampfplafc gerufen worben. Sofeplj,

ben ©ad&üerljalt aljnenb, t>otte, wftljrenb er bie ©tube berliefe,

ben föoljrftorf ergriffen, mit weitem Äleiber auSgeflopft ju

werben pflegten, unb mattete fiä) furjerljanb baran, ben gor«

bifdjen knoten, ben bie jmei toll geworbenen 3ungen bilbeten,

in aleranbrinifä)er 2öeife 511 löfen. hierbei jog ber ftegljaft

oben liegenbe 93erblinger ben fürjern unb war gezwungen,

auf bie weitere Slusnujung feiner oorteifljaften Sage )u öer=

jtd&ten. ©elbß bie§ war nid^t ba§ ganje Unheil, baS über il)n

Ijereinbrad). 3ofep!j, ber jefct erft fein SBier bie Sreppe herunter»

laufen fafj, geriet nun feinerfeitS in berechtigten 3orn, unb ba

bem hierfür öerantwortlid&en SBerblinger fajled&terbing* leine 3eit

ju Klärungen gelaffen würbe, ber lügenhafte Wiefel überbieS

brüHenb mitteilte, ban fein UnfeS 9lugc auSgefablagen fei, ging

eö nad? #anbwerf§gebraud) bem jüngften Seljrburfd&en fo fäjleä)t,

baji iljm ber Sltem ausging.

(Sinige Minuten fpäter fafe er allein unb wieber feud&enb,

bie Hälfte beS §erbrod)enen föoljrfiodte in ber blutenben £anb,

auf ber unterften (Stufe ber finfteren treppe. (£r tjatte nidjt

ba§ entroürbtgenbe (Sefüljl, ^rügel be!ommen ju Ijaben — in

ber guten alten 3 eü unD m feinem Hilter naljm man bie§

nidjt §u fdjmer — , fonbern nur, bafi er in ungleichem tfampf,

jwei gegen einen, eine jwar er)renboHe, aber fd)were Weberlage

erlitten fjabe. ©er fyalbe ©todf in feiner £anb war eine nid)t

ju oerad)tenbe STropfjäe. Unb bod) backte er ernjtliä) baran,

ob eä nid)t bejfer wäre, bireft in bie ©onau ju geljen ober

fonftwoljin.
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„$omm!" fügte eine meidje, freunblid&e Stimme, unb eine

Heine, nid&t allju raulje §anb nafmt iljm ben ©todf aus ber

feinen unb warf il)n in ben nädjften Söinfel. ($S war ©retle,

baS fleine SKägblein. 2Bar fie jufäKig aud) jmifdjen bie

ßämpfenben geraten? Sie Ijatte tränen in ben klugen, unb

um ifjre SJhmbminfel fpielte ein fämerjlid&eS Sädjeln. Slber

pe läd&elte bodj unb mieberljolte, faft einfdjmeid&elnb, mit einem

Zon, ber iljm fremb geworben war, feit feine Butter jum

lefctenmal mit i^m gefprodjen ^atte: „$omm!"

(Sr ftanb auf unb folgte ifjr fdjmanfenb, als fjätte er

felbft ben föeft beS 33ierS getrunfen, ben Wiefel im flrug ge*

laffen ^atte. $)ie Slnftrengung war jubiel für i!)n gewefen.

©eine #nie gitterten. (£r brauste nodb, einige fyxi, efje er

ganj bei ftd) war.

*

©ie führte $n in ben §of fjinauS. $ort ftanb ein

wimberli^eS deinem Webengebüube, baS feinem ©til nad& über

Ijunbert 3al)re alt fein modjte. §S jtammte aus ber $t\t, in

ber bie 53ocfcIt)arbt eine moljfljabenbe unb angefeljene Samilie

waren. 2ftan fafj audj in bem üerlümmerten ®ärt$en um
ben (SaiSfjirtleSbaum ©puren Neroon : grofje, uralte föofenftötfe,

Söeete mit heften einer 33ud)8baumeinfajfung unb bergleid&en. $)er

©tofy öon 53ocfeIl)arbtS Urgroßmutter war jebod) biefeS JpäuS=

d)en gewefen, Dor bem ein brei ©abritte langer Seid) angelegt

war. GS ljatte jwei ©totfwerfe. 3m unteren fjatten (Snten

gekauft, baS obere bewohnten §ül)ner: italienifa^e £ftl)ner,

^ßerlfjüijner, ja fogar oon einem Pfauen erjagten fidj bie alten

Öeute ber Wadjbarfdjaft, ju beren glän^enbften 3ugenberinne=

rungen ber feltene Sßogel gehörte. $)aS alles war jebo$ ber«

fdjwunben, unb baS §äuSa>n broljte einzufallen. 9tor mit

9Mje fonnten Heine gewanbte Seutd&en an einem 93rett, Ijalb

«
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Öeiter $alb treppe, in bcn oberen ©tocf fjinaufflettern. $ort

oben ober mar eS gar nid)t übel. $)er ©oben war fauber

gefefyrt. (Sin breibeinigeS Sänften biente als Sifdj. 3toei

Ijalbbermoberte lutjc Sollen unter einer bunten $edfe aus

äufammengenäljten gierten ftellten SMmanS bor, auf benen bor»

neunte 39efud)e $lafc nehmen fonnten, unb in einer (Sde waren

&wei Sünbel ©troty, mit einem grauen %u<b bebetft, eine 2lrt

Don 33ett, auf bem ftd) aucf) eine größere ©efeflfdjaft nieber»

laffen fonnte. SRan fa$ bem eigentümlichen 2Binleldjen mo§l

an, bafj Ijier eine weiblidje §anb fäubernb unb orbnenö waltete.

SJcefjr als ba§! Wem fal), bajj ein warmes, IiebebebürftigeS

§er$, baS nid&tS in ber 2BeIt fein eigen nannte, berfuajt Ijatte,

fidj l)ier ein *Reft $u bauen, wenn audj nur jum Spielen. $)ort

hinauf jog ©retle ben 3ungen, ben fie an ber §anb führte

unb ber ifjr itodj immer Ijalbbetäubt oljne 2Biber|treben folgte.

„©e£ bid)," fagte fie. „9ttan fann §ier oben nidjt aufregt

fielen, aber e§ ift bo$ nett unb gehört uns ganj allein. 3$
glaube, bie Sfcreppe toürbe bred&en, wenn grofje Seute Ijerauf*

wollten. $)aS ift ba§ bejte baran."

3ejt erft falj 33erblinger, ber fidj folgfam auf einem ber

SBalfen niebergelaffen I)atte, bafe fie nidjt allein waren : in ber

($cfe auf bem ©trol) jagen bie 3wiümge mit offenen 2fläul$en

unb grofjen runben 5lugen, jeber nod) mit einer $räne auf

bem rotglönjenben linfen 33ädfdjen, unb faljen ftumm unb

ftaunehb, bafj ©retle einen SBefudj mitgebracht fjatte. 9lud> fie

Ratten ft$ hierher geflüchtet, als iljnen ber Särm auf ber treppe

$u toll mürbe, unb »arteten gebulbig auf bie weitere &nt«

mteflung ber Dinge, ©obalb ©retleS tfopf über bem gufjboben

erfdjien, erfaßte beibe gleidjjeitig ein ©ebanfe, ber mit bem

traulichen Serfted eng §ufammen!jängen modjte, unb fie riefen

einftimmig: „(Seile, ©'fdn'd&t Deelen!"

$a8 9)cäb$en warf einen «lief auf ©erblinger, beffen
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&opf auf bic &nie gefunten mar, eine Stellung, bie ifjm neuer

bingS faft $ur ®ewol)nl)eit geworben war, wenn er ftdj un=

beobadjtet glaubte. Sie füllte, bajj e§ am beften fein modjte,

itjn eine 3eitlang in föu^e ju lajfen, unb Jefcte fid& ju ben $inbern.

$ud) biefe beobad&teten ben ungewohnten ©ajt mit fd)üd&terner

3urü(f^altung, fd&ienen bann aber balb $u bem Sdjluft &u

fommen, bafj er Ijarmlo» fei, unb Srij^en, ber energifd&ere be§

5ßaarä, wieberf)olte, wie wenn iljn plö^Iidj ein neuer (Sebanfe

ergriffen glitte: „GJetle, ©'fc&id&t t^len!"

„2Ba§ fofl tdj eudj ersten?" fragte fie, olme ben mit=

(eibigen 33litf bon bem Sungen abjuwenben.

w 93om Spa$!" riefen bie 3rotflmge einftimmig.

53erblinger rührte ftc& nid)t.

„Ruf) au§!" fagte ®retle. „(S§ fommtmieber anberS.

war einmal ein armer ©pajj —

"

„Wein," fprad& grifcdjen. fängt an: $ie Ulmer

wollten ein fünfter bauen."

„$)ie Ulmer wollten ein fünfter bauen, fo fängt e§ an,"

betätigte grän^en.

„Die Ulmer wollten ein fünfter Bauen/' gab ®retle ju;

„ba brausten ftc einen großen, langen Saiten/'

„£)oIjbalfen '/' berbefferte grij$en.

„©rofjen, langen ^oljbalfen/' fagte gründen, ma$te ein

futdjtbar ernfteS ©efia^t unb breitete feine lermdjen au§, fo weit

fie reiben Wollten.

„Sei füll, gränjte, unb pafc auf!" fagte gri^en. „$er

©pajj fommt je|t gteiaV'

„9tod> lange nidjt!" ertlärte grän$djen etwas entmutigt.

„2Benn t§r nidjt friß feib, fann idj nid)t ersten," fagte

(Stetle.

„34 W iljm fdjon befagt, er fotf ftitt fein/' bemerfte

grij$en mit Ijängenben Sippen. Ür füllte ftd) gefränft.
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„®ut alfo," fuhr (Sretle fort, „ba fRieften fic ihren gul)r*

mann unb Diele #oljhauer in ben 2Balb. $)ie fd&lugen einen

Saum um unb matten einen halfen."

„(Sinen grofjen, langen §oIjbalfen!" betonte Ständen,

bie (Sröfte nodnnalS mit ausgebreiteten Mermdjen anbeutenb.

„<Sei fiifl!" rief gri|$en ungebulbig, ben bie ©ef#id)te

aufS lebhaftefte ju erregen begann.

„Unb bie §o!$auer legten ben halfen quer auf ben

Sagen, bafj er auf beiben ©eiten weit über ben 2Beg heraus»

ftanb, benn fic bauten, fo ijt eS bequemer, $ann ful)r ber

guhrmann nadf) ber ©tabt, unb bie $ol$autx liefen nebenher.

9118 fic aber an ba§ ©änStor famen, ba tooöte ber 2Bagen

nid)t bur$ ba§ $or gehen megen beS langen, großen SalfenS,

ber quer über bem SQßagen lag."

„Sänger, großer ^oljbalfen!" erflärte gräuad&en bem grifc«

djen abermals.

„Süll, je&t tommt er balb!" anttoortete biefer.

„Kofi lange nidjt!" behauptete fein S3ruber.

„$>a fdn'dften bie £oljhauer ben guhrmann in bie ©tabt

auf§ föathauS jutn kleinen 9lat. $er guhrmann fpradh : ,$er

grofje, lange halfen geht nicht burd& baS %ox, unb mir miffen

feinen 9lat. (5r ift ju lang.* $)a jog ber kleine 9lat jum

(BänStor ^inauS unb befal) bie Sa$e unb ttm&te auch feinen 9tat.
w

„Äann fieb baS — ber — baS fleine 9fab nicht brehen?"

fragte grifceben unb ftrafjlte bor Vergnügen, benn ber Knirps

hatte bereits eine Ahnung baoon, baji er einen großen 2öifc

gemalt hatte.

„©cbto'afc nicht fo bumm heraus l" mahnte ©retle ernjt.

©ie mar fein greunb Don Sijjen.

WS>U bift bumml" betätigte gränja^en.

„$)u bift bummer!" oerfejjte grij$en gereijt; morauf fte

fidt) mieber beruhigten.
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„$)er &err ton ©$ab fprad): ,2öir müffen ben halfen

abfägen.
1

,$>ann wirb er ju für} fürs fünfter/ fpra$ ber £>err

bon Skfferer. ,5ln baS l)abe t<$ ni<$t gebaut/ jagte ber §err

oon ©d&ab. ,$)a bleibt ni$tS übrig, als baS %ox weiter $u*

mad&en,
4

erflärte ber §err 33ürgermei|ter. ,$ann fällt ber STurm

um, 4

fagte ber £err bon Seffern, bem nichts re$t war, was

er ntd^t felbjt fagte. ,$aS i(l wafjr,
1

fpra<$ ber §err Bürger*

meiner, dagegen weife idj ein probates Littel,' fprad) ber

£err bon ©d)ab. ,£>olet Sttaurer, bie follen ben $urm ab»

bre#en.
4

2Bie fie fo f
prägen unb auf bie SRaurer warteten —

"

„3efct fommt er!" riefen beibe 3toiflinge jaudfjjenb.

„$a faf)en fte am $urm oben unter ber ®a$rinne ein

fleineS, armes 9teft, baS gehörte einem ©päfcdjen."

„$)aS ^ieg grifcd&en!" jubelte ber eine 3»ifling.

„Wein, grän$djen!" behauptete ber anbre.

„WtfctS $iefe er!" erflärte ©rette. „(Sin ungetaufteS

©pä^en war'S. Slber es l)atte einen ellenlangen ©trofljalm

im Sdfmabel; bamit wollte es fein WefN&en flidfen, benn in

feiner fdjönen ©tube war bie 2öanb eingefallen. ,9hm bin idf)

bodfc neugierig
1

, fpradj ber £>err SBürgermeifter, ,wie ber ©djlingel

mit feinem langen ©trot) burd) baS fleine Öodj fommt. 1

$)a

breite ber ©pafc ben £opf unb fd&ob baS Gnbe beS £almS in

baS Sodj unb fdjob unb fdjob, bis ber ganje §alm brin war.

,$aufenb alle 2öelt/ fagte ber §err bon SBefferer, ,fo geljtV

'34 J)ab' mir'S gleidj gebadjt,
1

rief ber 39ürgermeifter, ,ber bringt

es fertig. #ol§ Ijer, il)r Mannen! ©reljt ben halfen um!

9coa) einmal, §olj §er!
1 Unb alle labten unb fd&rien unb

föoben, bis ber Ralfen auf bem SBagen gebreljt war, unb bann

fd&oben fie ben SDagen }um %ox hinein unb Ijaben ftdfr nodj

lang gewunbert, wie gut eS ging, unb it)r fünfter gebaut jur

($l)re beS lieben ©otteS, unferS £errn."

Sie tfinber Ratten ftitt unb faf» atemlos bagefeffen, tief
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ergriffen Don ber erfiaunüdjen SBenbung ber oft gehörten ©e«

l'djirfjte. 9hm glaubte grifcdjen boaj etroaS SßaffenbeS fagen

ju müjfen unb mieberljoHe feierlid>: „3ur 1>& lieben

'©otteS, unferS $crrn. 2toten."

„$ie Ulmer aber finb nid&t unbanfbar," nal)m ©retle

bie ©efdt)td&te mieber auf. „<5ie liefen baS Späten in ©tein

ausbauen."

„Sat'S meij?" fragte gründen.

„9kin; baS ijt eine gro&e Sljre — unb pellten es auf

if>r Mnßerbaa} , mit bem langen ©trolftalm im ©djnabel.

$a ßeljt e§ unb il)r fönnt eS l)eute nod) feljen, obgleidj eS

fdjon lange geftorben ift."

„Wirmes ©püfcle!" feufjte gränjdjen, bejfen mitleibigeS

$erj na* einem tragifd&en ©dtfufc oerlangte. grifcdjen bagegen

frabbelte auf ©retleS ©djofi, rifj fie an ben paaren unb fagte

fefjr entftflojfen: „3* mifl eS feljen. SQßann geljft bu mit unS

auf baS TOinfterbadj?''

„SBre^tle!" fagte bie Heine 9Jtagb fanft, inbem fie ba§

ladjenoe $inb auf baS ©trol) jurürfroarf. ©er 3unge l)atte

roäfjrenb ber gangen ßrjäljlung bagefejfen, baS ©efidjt auf ben

$nien, faj! of)ne fidj ju rühren, anfänglidj ofjne aufjumerfen,

in feinem fafl finbltdjen (SIenb oerfunfen. $)ann l)atte ber

Tonfall ber ©timme tfjn leife gefangengenommen. Sludj er

l)örtc jefct ber rettenben $at beS Ulmer Spaden ju unb mürbe

ruhiger, als ob baS einfadje, nia^tsfagenbe ©efdn'djtdien tf>n

tröften fönnte. Sann fam iljm pltylid) ein ©ebanfe, meit ab

Don bem Sammer ber ©egenmart. SQBtc? £atte bamals ber

©pa§ ben Ulmern ntdt)t ben richtigen 2Beg gezeigt? könnte

er es nidjt mieber tun? W\t bem $aßon mar eö nid)tS. $)er

flog, moljin ifjn ber SBinb trug. ®er Ijatte tyn in bie ©$neiber=

merfflätte geführt. 5Iber ber Spafc — glüget — baS — baS

mujjte bie ßöfung fein!
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„39red)tlel" toiebcr^olte bie flehte SRagb.

39erblinger merfte ni$t, bafe es ber SMang biefer ©timme

mar, ber il)m wie 33alfam in bie munbe ©eele brang. (5r

rid&tete P4 auf-

„2Bte fannp bu ben SSuben ©efd)id)ten etilen, wenn pe

bir baS §aar ausraufen?" fragte er bitter.

,,©ie meinen'* ni(fct bös unb es ift nid&t fo fdtfimm als

eS auSpeljt. ©ief), wie Heine ipänbdjen fie noä? ^aben. $ie

Weiperin Ijat anbre!"

„Ifle SQBett $at anbre!"

w3a," fögte ©retle einfad). „$e§f)alb ip mir ber §ül)ner=

ftaü unb bie ßinber baS Öiebpe, was idj fjabe, namentlich bie

ßinber. 2Jcandjmal fommt mir'S bor, au$ bu feift no$ ein

flinb."

SBerblinger ful)r auf, rot bor ©$am, unb fanf bann wieber

oorwärtS, in feine SieblingSfleHung.

,,©oH i# bir aud) etwas ergäben ?" ful)r ba§ 5)iägblein

fort. „$u Ijafi mid) fdjon jefmmal banadj gefragt, aber es

ging nidjt. Proben finb ju biele Seute um ben Söeg. @S ift

eine ®efdnd)te für ben ^itynerpall, unb weil bu bia) fjerem»

gefunben Ijap, magft bu jie Ijören. 2lber ladj nidjt. ©o ffein,

als idj bi$ Ijaben möchte, bijt bu nid)t meljr. Ellies lad&t

m\ä) aus, unb icb — idj l)abe feinen SBater unb feine 9)iuttev

meljr."

„3$ aud& nidjt," fagte 53erblinger finfter.

„So paffen wir jufammen. «Kein Skter war ein ©dufter«

fnedjt bei beinern Onfel. (5r fonnte nid)t 9Jieiper werben, benn

er war ju arm baju, unb bie 3unft wollte iljn nidjt heiraten

lafien, benn audj ba$u war er ju arm. 2lbet er l)at bie Butter

bo$ geheiratet, brunten in ©üngburg, unb nur mit SJcül) unb

ftot brauten pe eS bafjin, bajj er nic&t aus ber 3unft unb

ber ©tabt anSgewiefen würbe. 3)enn bie 3unf* ift reid) unb
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miß feine cmnen Seilte um fia) fabelt. 3ulefct ging'S bodj,

benn mein 93ater mar ber beße Sd)iffer amifd&en SÖBien unb

Ulm, fagen fie nodi Ijeute, unb menn eine 3iöe roertbofleS ©ut

führte, festen fie il)n brauf. (£r ^atte nodj nie eine flecfen

laffen unb mar immer jur Stelle, mo eS Ijarte unb gefityriidje

Arbeit gab.

„Da !om mein Sruber auf bie 2Beit. Der 93ater moflte

il)n grifc fjeifjen, nad& bem ^reufjenfönig , ber alles gewann,

bie Butter aber Ijiejj ir)n ©ottljilf unb mufjte marum.

3aljre fpäter fam i$, unb mieber nadj jmei Sauren i(i mein

SBater im (Strubel bei ©rein mit feinem ©djiff untergegangen.

<£r Ijätte fia? retten fönnen, ersten bie fieute, aber er moflte

bie grofje, fcfcöne 3'iik unb bie jmei jungen nid)t im etid)

laffen r unb fo finb afle miteinanber ertrunfen. 25er $Reifter

©djroarjmann jei außer fid) gemefen, benn bie Öabung mar

breifcigtaufenb Bulben mert, unb moflte bon ber Butter nidjts

Ijören no<$ feljen. Die 3unft fjatte bem SSater ni*t berjiefjen,

baf] er eine ©ünjburgerin na$ Ulm gebraut l)at. Da mürben

mir fo arm, bafe unfre Hebe Butter ben SBerftanb berlor unb

in bie Donau ging. €ie moflte ben $ater fua>n, fagte fie,

als fie megging. B mar in einer böfen £erbftaa<$t, !alt

— falt! 3* bergeffe e§ nie, fo Hein iaj mar, mie mir

froren, als mir aufmalten — allein, ganj allein — unb mie

mir fugten unb fugten, im §auS, auf bem ©djmaljl, auf ben

3iflen. (Srft Iahten fie, bie ©Ziffer unb 3i*nmerleute , bann

Ralfen fie un* fud>en, bann flüfterten fte jafammen, als ob fie

aud> erfajroden mären, bann gaben fie uns &u e(fen.

„39ei ©ünjburg fifdjten fie bie Butter auf. @S mar iljre

alte öeimat, aber fie moflten fie nidjt begraben unb (durften fie

in einem 9tad)en nadj Ulm jurürf. Die Ulmer aber moflten

fie au$ ni$t behalten, unb böfe Seute fagten, man foflte fie in

ein fdjmarjeS Sa jj tun unb bie Donau hinunter treiben laffen

;
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baS fei bcr alte $rau<$ gemefen. — $aju fam'S aber mit.

Sin paar mitleibige ©<$iffertne4)te , bie meinen Sater gefannt

Ratten, fuhren fie tjinab, über ba3 ©tabtgebiet hinaus, unb be=

gruben fie in ber ÜRa(§t am Ufer bei (Sld&ingen. 9US bie

Gldn'nger baöon Ijörten, fd&rieben pe an ben Slot Don Ulm,

bafj fie baS nidjt bulben moflten, ber föat aber fagte, bafj er

fidj nid&t brum §u fümmern (jabe, roaS auf (Sld&inger SRarfung

liege. Tabei liefen eS bie §Idjinger bemenben, unb bort am

Ufer liegt fie nod) unb f)ört baS SBaffer murmeln, baS uns

Sater unb Butter genommen Ijat. $5ie ©tcHe meifj i$ nid&t,

unb i<§ glaube faft, es meijj fie niemanb meljr. Sie l)at jefct

9tu$e bor ben ßeuten. 9lber fieljft bu, Sred&tle, jeben ©onntag»

nadjmittag fannft bu beine 9Jtotter befugen unb toeijjt, mo bein

Sater begraben liegt."

Serblinger falj bie fleine 9Hagb ftan an. ©ie meinte

nid&t, aber ein bitteres 3ucfen fpielte um iljren 3)tunb, unb

ber ©troJ#alm, ben fie fpielenb in ber £anb gehalten Ijatte,

mar in tieine ©tüde jerrtffen.

„$ie ©djtfföleute , bie uns aufgenommen Ratten, mußten

nad& etlichen Sagen bie Steife nadj gtaffau antreten unb brauten

un§ auf« föatfjauS. $ort fanb pd), bafj id> eine Sante in

©ünjburg fjatte. ©ie l)atte aber bon ifjrer ©cfcmeper nichts

miffen motten, feitbem fie eines ©djifjerfnedjts grau geworben

mar, unb roollte jefct nidjis oon uns miffen. ©o blieb ben

Herren im 9iatljauS nidjts übrig, als uns ins gunbelljauS §u

fdjitfen. ©ie fagten, mir foflten nur jeben borgen ©Ott unb

ber ©tabt }d>ön banfen, ba& pe baS töten, benn bereitet feien

fie nicfyt baju. $)a maren mir nun mit bierjig anbern JHnbern,

Suben unb 2Käbd)en, bie alle barauf marteten, alt genug 511

merben, um irgenbmoljin in einen SMenft ober eine Seljre ju

geljen. 6s mar gut genug, unb idj fjätte bem lieben ©Ott unb

ber ©tabt gebanft, nur mollten pe aud) bort nid)tS oon uns
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wijfen, wegen ber Butter, ©ie Ijiejjen uns bie 2Bafferfinber.

(Sin trauriges Sebcn, Don einem Üag in ben anbem, fonberltcr)

wenn ©ottfyilf fron! war, unb baS fam oft genug, bradjte ober

audj fein ©uteS. S)ie anbem fonnten bann ben Sßafferbuben

nidjt quälen unb idj burfte bei üjm fifcen unb [triefen. Unb

nod& ein§, bie §auptfaa)e. 2Bir Ratten unfre eigne ©ajule; bie

gunbelfinber burften ni$t in bie ©tabtfd&ulen fonunen. SMermal

in ber 2Bod)e fam ber $err ^ejtilenjiariuö bom fünfter unb

liefe uns in ber 33iblifd&cn ©ef$id)te lefen. 3)aS gefiel uns

beffer als alles anbre, bem ©ottfn'lf bie ©efd)id)te Dom 3ofep$,

ben feine Sküber in ben Sörunnen geworfen unb berfauft Ratten

unb ber bodj wieber IjerauSfam unb fie aÜe oor bem 23er=

jungem retten burfte, mir bie ©efdjidjte Dom §eilanb, ben fie

ans $reu5 f#fogen unb ber bie SBelt etlöft t)at. $)enn i$

bad)te, er werbe aua) uns erlöfen. £)ann, wenn mein 53ruber

franf war, fam ber #err ^eftilenaiariuS in bie tfranfenftube,

fpracr) mit uns unb tröftete uns. S)aS war fein! 3uerft ^atte

id) 9lngft oor üjm; bann aber merften wir, bafj uns wieber

jemanb liebhatte, unb glaubten nod? Diel mel)r. damals lernte

id) audj, bafe man afleS aushalten fann, wenn man mufe unb

wenn man will unb wenn man glaubt.

„60 würben wir älter, unb es fjiefj, wir feien nun lange

genug im gunbelljauS gemefen unb müjjten feljen, uns feiber

weiterhelfen. Slber fein SJteifkr wollte meinen (Sottljüf in bie

Se^re nehmen wegen ber Butter. (£ine ehrbare 3unft fönne bieS

nidjt julaffen, baS fei oon je^er gegen §anbmerfSgebraudj unb

Orbnung gewefen. genfer fönne er werben ober ©$äfer ober

Sturmmart ober Trompeter, aber ein efyrfameS künftiges (Semerbe

bürfe er nidjt erlernen. $a fanb fi$ enblidfc ber alte 6taflmeoer

im Sftappengäjjdjen, ber ©d)irmmadjer, benn <&$irmmad)en war

oor etlichen Sauren nodj eine freie ßunft, wie fie fagen. (Stgentlid)

jie^t er nur im Sanb ^erum unb flieft <Sd)irme unb was er fonft
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ju flicfen finbet. 3) er nahm il)n gegen eine fleine Vergütung,

bie bie ©tobt jdjlte, unb ber £ausbater im gunbelhaus

meinte, bas Herumgehen werbe {einer fchroacben S3ruft gut tun.

(Ss hat ihm ober nicht gut geton.

„Snjunfcben hatte Onfel Socfelfjarbt bie Xante geheiratet,

unb bie Keinen ©Klingel roaren ouf einmol bo. $)as ftnb fte

feitbem immer, mo man fie nicht brausen !ann. 9fun fonnte

bie 2ante mit ber Haushaltung nicht mehr allein fertig merben

unb erinnerte fi*, bafj auch ich ouf ber 2Belt mar. S)u meifjt,

^rätle, mie es uns geht. 3Iber ich halte es aus; ganj gut,

feitbem mir ben §üljnerftoö gefunben haben, fjrijjle unb Stünde

helfen mit. — (Sana gut ? — 9tein
;
lügen foü* man nicht, auch

menn man's gut bomit meint, fogt ber £err ^efHlenjiarius.

9ln ben glaub' i$, obgleich ich Won lange nichts mehr bon

ihm gefehen habe. SBenn er nur feine fööde bei uns machen

liefje. (Sr tonnte es brauchen; unb mir auch."

(£s mar ganj fttfl unb faft Stacht im §ühnerftatl gemorben.

9Iuf bem Stroh Raiten fich bie $inber in einen Knäuel ju=

fammengeroitfelt unb maren eingefchlafen. Serblinaer fah öer-

munbert auf bie Heine !ERagb. @r hatte jum erpenmal bas

©efühl, als ob er an ihr ^inauffä^e. Sie begann mieber, faß

ffüfternb

:

„£>ie $ante, unb $älte unb junger unb bas frühe 91uf=

flehen — im gunbelhaus mußten mir erft um fünf Uhr ouf=

ftehen — unb ber 9tid, ber unberfchömte SBub — bas alles

Ictfet fich ertragen. SDßaS mir bas £>erj abbrüdt, ijl ber ©ott=

hilf. $er hat's fdjled&t! 2Kit munben güfcen halb barfup

in ber Sßelt hwumlaufen, mit feinem Ruften unb in ber #älte

in Scheuern unb ^eufchobern fdjtafen, Prügel , menn er feine

jerbrochenen föegenfcbirme finbet, ^rügel, menn er nicht genug

(Selb bringt, unb bie Sauern moflen nicht halb fo biet johlen,

als ber alte Staflmeger für feinen «Schnaps braucht ! 5löe brei,

(Sgtfc, $ev Sdjneiber oon Ulm I 21
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bier 3Bod&en fommeu fte na$ Ulm gutiicf. 3m #intcrljau§

beim S3ftcfcr £onolb l)at er feine Berfftatt unb fein Säbd&en.

©ottljilf fd&läft bort in einem Söinfel im Heller. (58 fei bejfer,

meint er, als brausen auf ber Balje. $u Ijätteft il)n Ruften

frören foHen, als fie bor ad>t Sagen Ijeimfamen. 2Benn id)

tytt nur Ijier fdjlafen taffen fönnte, aber bie Sante fd)lüge mi*

tot unb iljn baju, menn fie es merfte. Unb id? toeifj, bei bem

©tallmetyer ftirbt er. Dann fommt er fidjer in ben Gimmel

unb i$ bin ganj allein. 34 Ijalte ja alles aus — nur

baS aber id& !ann nidfctS bafiir!"

Dies galt ben tränen, bie fie ft* mit ber <5d&ürje ab-

trodneie, el)e fie fortfuhr:

„3n adjt Sagen fommt er roieber, unb bann fommt

ßfjrifttag. Da foflft bu iljn feljen, ^rätle. 2öir Ijaben es

uns fdmn lange ausgebaut. @r f<fcafft ein SBäumdjen Ijerbei,

baS bringt er fertig, benn fie fommen ftunbenlang burdj SBälbcr

unb ein 33äuma>n ift nid&t fernerer als ein föegenfa^irm.

Damit galten mir ßljrifnag Ijier im ^>ür)nerftaU. Der erfte

'(S^rifttag mar ja aud) in einem ©tafl. Iber niemanb foll

babei fein als bu, meil — meil bid) ber TOgefelle fo t>er=

Ijauen §at.
w

©dnoeigenb jagen fie eine 3eitlang nebeneinanber
,
£anb

in £anb. 9ludj bem 3ungen mar titelt flar, maS in il)m

oorging. @S mar ein (Befühl tiefer, fdjmerjlidjer Demütigung,

nidt)t meil üjn „ber lltgefelle fo behauen Ijatte", fonbern meil

er neben einem Keinen fd&madjen Üflägbtein fafe, baS meljr als

er ju tragen §atte unb es trug, faft oljne gu manfen. SDßar

er nid&t ein SJlann ober mollle eS menigftenS merben? Bar
baS nidjt ber 2Beg, ben bie grojjcn Männer geljen mußten, bon

benen er fo biel gefjört unb gelefen Ijatte? flftufjten fie nid)t

au$ fdjleppen, fämpfen, leiben, elje fie fd>affen tonnten, maS

fie grofe gemalt fjat? Sreilia), 8*nciberle^rling mar feiner
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geroefen; baä niäjt. (Sr ^ätte laut aufheulen fönnen, menn et

fid^ nidjt fo fürä)terlia) gefdjdmt Ijätte.

Sßlöfcliä) 50g (Stelle il)re §anb aus bet feinen.

„flomm," fagte fie entfäjloffen. ift Äo^enSjeit unb

fte »erben aud) bir aufpaffen, ©ag niäjtä bom ^ü^nerftatl.

3Benn bie Sante merft, »0 mit toaren, i(t aüeS au&."

$)ann fudjte fte bie SmiHinge ju roeden, aber nur gräng-

ä)en liefe fidj jtören unb murmelte }a)laftrunfen : „©fdjidji

Deelen, ©etle. 93om Ulmer ©pa£!" 8?ri|ä)en mujjte go

tragen »erben. Sie mürben erft mieber munter, als ber §afer=

brei auf bem 2ifä) ftonb.

*

(Sin milber ©tern leuchtete iljnen am SBeifjnadjtSabenb.

$er Weißer mar in ber Verberge, mo am borgen üor offener

Sabe jmei ©efeflen tyr SReifterftütf oorgelegt Ratten, maS ni$t

ofjne einen barauf folgenben großen geftfäjmauS gefd&eljen

fonnte, ber bie Herren ©äjneibermeifter bis in bie fpäte 9tadjt

feßfn'elt. Sofepfj unb (Snberle benujten bie ©elegenljeit, etma*

früher nad) ber ©efeflen^erberge aufeubred>n, mo ein 2Bei$=

nad)tstrunf abgehalten mürbe, unb bie 3miHinge
r

benen troU

iljrer gaflfud)t jebermann gut mar, maren jur $efd>erung in

ein üftad&bar^auS eingelaben unb üon berSWeifterin borten ge-

braut morben. ©ottljilf mar fd)on am 9lbenb juoor t>on bei

SBanberfdmft jurüdgefommen unb Ijatte in ber $at unter feineu

$egenfd)trmen ein Heineä, ganj anfianbigeS Säumten mit-

gebracht unb bei 23otfell}arbtS in ben £au§gang gejd&muggelt.

2öie ©retle unter bem Sßufcen unb Steuern Don glur unb

%xtp\)t, Stüä)t unb ©tuben unb trofc ber Übeln Saune ber

ÜDGeiJierin 3*it fanb, aud) im £ül)nerfuill baS Nötige ju be=

forgen, mufe ein fRätfcI bleiben, baS nur baS alte ©pridjmort

löft: 2öo ein 2BiHe ift, ift ein 2Beg.
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Serbtinger jnfierte bic föücfenteile einer SBefte , bie it)m

ber TOgefefle hingeworfen hotte, bis er in tiefer Dämmerung

nichts mehr jehen fonnte. Del foftete (Selb; e& lohnte pdj

nicht, Um bei Sicht allein arbeiten ju laffen. Dann fcblicb er

bie treppe hinunter unb in ben #of hinaus. Dort fah er

etwas noch nie DagewefeneS. Die beiben oberen ©udlöcber beS

«ftühnerftaflS waren erleuchtet. 9118 er in baS Snnere fcbtfipfte

unb in bie Seietage hinauffletterte, gewahrte er baS Mannen*

bäumten, baS an einem Sinbfaben Don ber Dede hing, fo bau

es aufregt ftct)en fc&ien, unb fecbs 2öacbsferä<hen trug, bie

im reidjfien ©alon einer sprinjeffin nicht beffer hätten brennen

fönnen. Stuf bem halfen aber, bem Säumten gegenüber, fafj

ein 3unge unb ©retle, toie er mit ihr gefeffen hatte, £anb in

§anb.

„DaS ift mein ©otthilf ,* fagte bie Heine 9Jcagb, als pe

tön bemerfte, „unb baS i(t unfer ^riftbaum, gkätle. 3P er

nicht fein?"

@S mar noch ^laj auf bem halfen. Serblinger fegte pcb

an ©retleS anbre 6eite. Der frembe Sunge gab ihm bie

,£>anb, ntf)t fcbeu unb jögernb, toie pe Serblinger nahm,

fonbern mit einer offenen ^erglicbfeit, als ob er Ijier ju #aufe

toäve unb einen lieben ©aft emufinge. (£r war größer als

Serblinger, ungewöhnlich bleich unb mager, unb Ijupete, aber

feine grojjen klugen leuchteten faft unheimlich, obgleich fie polier

greunblicbfeit waren.

„Dir geht'S auch nicht jum beften, ^rätte," fagte er mit

einem fiäcbeln, hinter bem fich baS Seib beS SebenS nicht ganj

oerftetfen laffen wollte. „Da fönnen wir Ghrifrtag feiern, als

ob wir jufammengehörten. Unb fieh nur, pe t)at bafür ge-

forgt, bafc auch etwas unter bem Säumchen liegt."

9)cit Jaunen fah Srechtte auf bem Soben unter ben

lannenjweigen in regelmäßigen 9lbftänben brei Srefceln liegen.
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Weben ber einen ftanben ein paar Pantoffeln, neben ber jmeiten

eine petjmüfce unb neben ber brüten nidjtä. Unter ben pan=

toffetn log audj nodj ein Sud).

„$ie ift bein," fagte ©rette, auf bie 33refcel mit ben

Pantoffeln meifenb, „bie bein," §u ifjrem 23ruber, bem ba§(SI)rift=

finb bie petjmütje befd&ert l)atte, „unb bie mein . . . ($3 l)at

jebeö feine Srefcel. 3ft eS ntd&t fein?"

„2lber mie fommfr bu ju ben ©ad&en?" fragte Serblinger.

„34?* fragte Brette ebenfo erftaunt. „2)a3 (£§rtft=

finbtem mar !)ier unb Ijatte ein gutes HebeS ©efid&t unb mar

}o grofj a(§ ber §err pefritenjiariuS. ($r läfet bidj biel»

mats grüfjen," fügte fie ge^eimnisooll bei. „$u foöeft tapfer

aushalten unb i§n nid&t befugen. S)a8 Ijalte er nid)t aus.

<sie Ratten nid&tS aus, bie armen feinen öeute! ftun motten

mir aber (Sfjrifttag galten unb iljm banfen."

Serbtinger griff nadj bem 33udj. (£s mar ein Heines

WeueS STeftament. ©riedjifa)! gür ben Wugenblid mar baS

freiliefe nufcloS; ©retle aber braudjte eS audj nidjt. ©ie ljatte

nod) nidjt alles bergeffen, maS man im gunbelfeauS lernte, unb

ber (Sljrißtag im gunbetljauS mar ber ©Ianjpunft iljreS bortigen

ÖebenS gemefen. Sie jhflte jroei 2id)tdjen, bie umzufallen

bro^ten, mieber auf, faltete bie #änbe unb fpradj einfach

unb taut:

„(SS maren aber Birten in berfetbigen ©egenb auf bem

gelbe bei ben Würben, bie hüteten bes WadjtS il)re gerben. Unb

ftelje, beS £errn (Sngel trat ju iljnen unb fpradj — baS mei&

idj ntdjt mefer alles, aber er fpradj — : 3fjr merbet finben ba§

$inb in 2Binbetn gemtdelt in einer Grippe liegen. Unb als*

balb mar ba bei bem (Snget eine TOcngc ber feimmlifdjen §eer«

fdjaren, bie Iobeten ©ott unb fpraefeen: <51)re fei ©ott in ber

§ölje unb griebe auf (Srben unb ben Sflenfdjen ein 2öot)t=

gefaflen. Slmen/
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$a6et fing fic plöfclid) an laut ju meinen unb umfaßte

ihres 93ruber8 ßopf.

„SBarum ^eulft?" fragte biefet fanft, inbem er oerfu*te,

feinen topf aus ben $rmen, bie itm umffommerten , h«ouS=

Riehen.

„2Beil es fo fein ift!" fagte fie unb fdjtucbjte weiter.

9to* unb na* beruhigten fie fi* unb bann begannen alle

brei ihre SSrefceln ju effen.

„£S fhtb 3ibebcn brin," erflärte bie Heine 9Hagb ni*t

ohne SBefriebigung.

„2Bir haben Pantoffeln unb peljfappen," fagte SBerMinger.

„2Benn bu beine Srejel gegeffen hoft, ©retle, hoft bu ni*ts.

2Bir finb re*te $olpatf*e."

„$aS finb alle 93u6en," antwortete ©rette prompt, ir)re

tränen trodfnenb. „Slber eS tut ni*tS. $)er Ghrifibaum 9C =

hört mir/'

$)ann begannen fie bon anbern fingen ju plaubern.

2öeS baS §erj ooH iß, beS geht ber Sflunb über, $re*tle

hatte na* ber grofeen ©*Ia*t jtuei böfe 2Bo*en bur*ju-

ma*en gehabt. $er Utgefefle trug nichts na*, eS !am ihm

aber au* auf einen ^uff mehr ober weniger ni*t an, unb beim

erften Unterri*t im Mügeln hotte er bem &hrling ni*ts gef*enft.

6*Iimmer war'S mit Wdel, ber ihn fia* unb trat, wo er

es unbemerft tun fonnte. $)abei hotte $re*tle na*gerabe

entbedt, bafj eS am flügften war, ju tun, als ob er 9tobel=

fti*e gar ni*t mehr fühle. $o* war all bieS ni*tS gegen

bie ©ef*i*tcn, bie ©otthilf m erzählen mufjte. $er alte

©tattmeget tranf, feitbem eS !alt würbe, mehr als früher, unb

bann war fein ©inn unb SBerftanb in ber 2lrt, wie er feinen

Sungen behanbelte. SQßöh^nb jener in ber $orffneipe fafe,

mujjte biefer baS $orf unb bie £öfe abfu*en. Ohne mit«

leibige Säuerinnen, bie ihm gelegentlich ein ©tüd Srot ober
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einen ftno$en Stedten, märe er längft auf bem 9Begc liegen

geblieben. 3n 3ungingen, auf bem ^eimroeg, §atte er nur

einen ©djirm befommen, unb ben feblug fein 5fleifter an ifjm

in 6tüdte. Unb bann bie tounben güfje "öa^tS ber

Ruften in ben falten, minbigen ©dmppen unb bie föegenfd&irme!

S§ waren Diesmal bod& jufe^t fo Diele, bafj er fte faum

fdjleppen fonnte.

®ottljilf erjäfjlte Don all bem oljne §u {lagen, mie man

uon einem Selbjug fprid&t, ben man nid>t felbft mitgemadjt l)at.

$ber er blidfte etmaS meljmütig auf feine jerriffenen ©d&ufje,

bie im Sicfct ber fed)§ 2Bad)§ferjtf)en begeljrlidj jmei grofje

grofdjmäuler auffperrten.

„Sange galten bie'S nimmer aus," fagte er nadjbenflidf),

meljr ju ben ©dmljen als ju feinen greunben. „($rji als mir

Dorgeftern mittag bur$8 ©$mebenmälble Ijereinfamen unb id)

ben Sflünfterturm mieber fal), fiel mir ein, bajs morgen 2öeilj*

nadjtSabenb fein mujste. $>a ftanb audj gleid) ba§ Säumten

gefd)idt am 2Beg, fo bafj iaV§ abfdjneiben unb unter bie 9legen=

fdn'rme paden fonnte, ofjne baß ber ©tallmetier etmaä merfte.

(Sr Ijatte baju bon Sungingen fjer ein gutes grü^ürf im $opf,

fo bajs mir einbogen mit griebe auf (Srben."

(Sr ladjte, nid)t laut, aber freunblidj, unb Serblinger

bad&te im füllen mit fdjmerjltdjer SBemunberung : „$)er fann'S!"

„Unb bein £ujien?" fragte ©retle.

„Keffer, Diel beffer! $en <Dtenfd)en ein SSoljlgefallen."

„<§ag baS mdjt fo/
1

bat feine ©djmefter.

„9lber mir motten es nidjt bergeffen, ©retle, fo ober fo.

3)er §immlifc&e Stoter metjj, mie toir'S meinen/' bcrfefcte er

unb tooDte meiterfpredien
, bodfe ein §ufienanfafl fd)üttelte iljn

plö$Ii<$ bermafjen, bag eS nic&t mel)r möglidj mar. 21ud)

roaren bie «einen #er§en faft abgebrannt unb an jtuet ©teilen

glimmten f$on bie Sannennabeln unb berbreiteten einen föft=
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üd&en gejtgeruch bur$ bcn #ühnerftafl. Da gefdjah jum.

©chlujj etma* TOerfmürbtgcS. 95or einer ber Sufen, bie

längft fein genfierd&en mehr beefte, erfchienen plöjjlich jtoei

fchtoarje ftechenbe klugen unb ein langes gelbes ®eftcht.

®retle faf) unb erfannte es juerft unb fafjte ihren 33ruber am

2lrm. 68 mar bie Weiflterin. 3n i^ren 3ttgen lag mehr Qh>

ftaunen als 3orn uno oa§ erroariete Donnerwetter brach nicht

loS. Da§ ©eficht berfchroanb mieber. ©retle löfchte ba§ lefcte

2i$tchen am 39aum, alle brei Wetterten lautlos bie §üljner*

treppe hinunter unb trennten ftd& in bem finfteren £>au8gang.

„ßomm tmeber," Jagte Serblinger ju ©otthtff. „3$
brauche bich."

„#omm uneber," fagte auch ®retle, hal& ladjenb, „ben

^ienfdjen ein Wohlgefallen."

„Unb Sriebe auf Grben!" flüjierte ber ftegenfchirmjunge,

tt)äf)renb er burdj bie halbgeöffnete §au§türe in bie Wacht

hinauäfchlüpfte.

Die SÖcetfterin mar fchmeigenb bie treppe hinaufgegangen,

hatte ftdt) in ber falten, öben ©tube an baS genjfrr geftetft

unb fah nadjbenflidj jum Sternenhimmel hinauf, ein bitteres

Öäd&eln auf ihren harten Sippen, ©elbft al§ hinter ihr ©retle

bie brennenbe Sampe auf ben Xifdj jteHte, fagte fie nicht ein

»ort.

Sriebe auf (Srben!

16 ^Äuftö #ran<;oi*

(£§ mar jroeifelloS: bie TOeifterin hatte ba§ ©ehehnnis

be§ ^ühnerfiaHS entbedt. ©retle rooflte fogar bemerft haben,

ttrie fte in bem (Ülauben, unbeobachtet ju fein, ben SBerfucfj

machte, in ba§ obere <Stocfmerf hinaufklettern, ba§ mehr unb
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mefjt in eine „fchöne ©tube" oerwanbelt worben mar. WltxU

würbigerweife aber forach pe nie ein Söort über bie Sache,

obgleich fie nach wie bor in allem, was (Sretle ober ber jüngfte

3unge taten ober tun unterließen, 93eranlaffung fah, tr)re

TOjjbiUigung in fdjärffter Söeife auSjubrüden. Die «eine 9ftagb

!onnte bie 3tü^inge ftunbenlang ungeftört in bem $er|ietf

fielen laffen, obgleich fie gelegentlich aus ber 53eletage ins

parterre herunterfugelten; Serblinger fanb am Wbenb, wenn
* ihm ber Sag ju fauer geworben war, eine §aloe ©tunbe föuhe

auf bem Dermoberten halfen, ber ben Sofa borjkflle, unb t)otte

fogar ein ^läfcdjen für feinen (Suflib, beS ^ejtilenjiariuS WeueS

Seftament unb ein uraltes $$9fifimdj mit wertbollen alcht-

mijtifchen ^ejepten gefunben, baS aus ber ^lofteqeit ftammte.

(£ine ^erbrochene ßüchenlampe bermochte er fo weit Ijerjußetten,

ba& fie wieber glönjenbe $ienfte tat. Selbft ©ottljilf ging ein

unb aus, wenn er in Ulm war, ot)ne ftch allju ängftlich burch

bie £>auSflur fteljlen ju müjfen. Einmal war er fogar ein*

gefchlafen unb tyatte ftdt) erft am frühen borgen babon*

gefchlichen. (Sr fonnte nicht genug rühmen, wie wohl ihm

biefe 9?acht getan I)abe. ($S war trodener als in feinem SMler

unb bei bem milben SBinter beS 3ahreS ganj warm in bem

Stallchen, wenn man bie Sufen mit Stroh berftopfte. So
würben bie brei immer breijter, meinte ©retle, unb bie 9J?eijterin

fagte noch immer nichts.

g§ war baS Beihnachtsbäumchen, bas bis in ben grfi>

ling hinein prallte.

9luch in anbern SDingen würbe manches erträglicher. 33erb=

linger l)atte ganj unerwartet einen gefdjäftlidjen Erfolg erhielt

unb baburch eine gewijfe Stellung gewonnen, bie aHerbingS,

wie ber TOgefeHe erflärte, allem §anbwerfSgebrauch ins <Se=

ficht fchlug unb 9cid ju erneuten Bosheiten anfpornte. $ie

„SJcafce" ber ßunben, lange, mit Nabeln jufammengeheftete
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Sßapterftreifen , in bcnen nur bem (Singeroetyten uerftänblidje

Serben unb (Sinf^mtte bic Stbmeffungen für föod, $ofe unb

2öejle beS $errn X, $ unb 3 bejeidmeten, fingen in jtoci

ferneren Sünbeln an bcr 2Bonb ber SDßerfftatt. 3eber Streifen

mar mit bem Tanten be§ betreffenben |)errn unb bem 9(n=

fertigungStag oerfeljen. £raf bie Sefteflung eines früheren

tfimben ein, fo würbe fein M 9ttajj" f)erüorgefu$t, unb wenn

feine aüju ftd&tbaren 95erönberungen mit bem Umfang eines
#

roürbigen SßapaS ober ber Säuge feines ©öfmdjenS bor fia)

gegangen roaren, bana<§ baS Sud) jugefdjnitten unb bie Arbeit

begonnen. 3n bem alten ($ef$äft maren nun biefe SBünbel

ins Unförmlidje angeroad&fen unb enthielten TOafec oon alten

^atrijiern, 3catSfjerren unb 3unftmei(iern , bie t&ngft feine

Kleiber meljr brausten. @in beftimmteS 2ttajj IjerauSjufudjen

prüfte SodelfjarbtS ©ebulb mööjentlia^ ein= bis jtoeimal aufs

fdjmerfte unb foßete oft ftunbenlange 2lrbeit, bie immer fäjtt>ie= ,

riger tourbe, ba i$tt ber ©tolj auf bie £)itfe feiner SJtofjbünbel

üerljinberte, bie alten, foju|agen abgeworbenen TOa^e ju ber=

nieten,

9tad)bem bieS $erblinger einige Monate lang mit an»

gefeljen Ijatte, fafjte ir)n eines SfcagS, jum erftenmal roieber feit

langer Qtit, jenes freubige ©efüf)l beS (Staffens, baS einen

großen ©ebanfen, baS (Sntfteljen einer (Srfinbung begleitet.

(Sine 2Bodje lang trug er bie ©adje (tili in fidj Ijerum, bann

fonnte er bieS nidjt länger ertragen unb oerfdmffte fid) mit

bem Seiftanb ©ottljilfs oierunb^toanjig alte Wägel. hierauf be=

nu|te er eines 9lbenbS bie $broefenljeit üon heißer unb 2Ht=

gefellen, fdjlug fte jum ©taunen (SnberleS unb unter gräfjlidjen

^rop^ejeiungen Nidels in bie 2öanb unb fdjrieb über jeben

auf bie fd)roar$e Sßferung mit treibe einen Sudjftaben beS

9l6cS. S)ann t)ing er bie üttajjftreifen na$ bem 9Ilp!)abet ge=

orbnet an ben Dierunb^oan^ig Nägeln auf unb mürbe mit biefer
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Arbeit gerabe fertig, als Weifter unb Sütgefelle jufammen ciu=

traten. Stimrunjefnb, mit weit aufgeriffenen $ugen betrachtete

ber erftere bie Söeränberung , bie mit ben Sünbeln unb ber

Söanb bor ficb gegangen war. 2öer §atte biefen €>chabernacf

ins SBerf gefegt ? *R\& wies üerfdjmifct Iäcbelnb auf 33erb=

linger. $)er SlltgefeHe griff inftinftmäfjig nach ber (Söe, unb

ÜttcfS fcbltmmfre SorauSfagen fdn'enen in Erfüllung gehen ju

»ollen.

$)a, im Slugenblicf ber fjöd&ften ©efaljr, öffnete ficb bie

%vlt unb ein fleiner 3unge im blauen ©ömnafialmantelcben

fahrte, et)e er ganj in ber ©tube war:

,<£inen frönen ©rufe bom |>errn Oberlehrer Ouafte, unb

ber £err Oberlehrer Ouafte brause fo fdmeH als möglich ein

$aar neue fdtjtoarje Slniel)ofen wegen ber 93ifitation. $er #err

föegierungSpräfibent bon Bertling werbe f<$°n übermorgen er=

wartet."

StaS war baS neue bat>rtfdt)e Oberhaupt ber einft freien

üteichsftabt Ulm, unb bie Jhtiehofen waren jweifelloS ein

bringenbeS SkbflrfniS ber neuen 3eit. S3ocfeIl)arbt warf einen

faß bezweifelten S3Xicf auf feine wie er glaubte bernicbteteu

9ttajsbünbel. Serblinger aber fprang auf, nahm ben „Ober=

(ehrer Ouafte" bon bem O=9togel, an bem er in würbtger

(ginfamfeit baumelte, unb überreizte ihn bem Weifter. tiefem

ging plö^tidt) ein ßidjt auf. @r fpract) : „Donnerwetter! -$er

SauSbub!" - $a8 höd&fte Sob, baS ihm $rätle bis je# ab=

juringen bermocbt ^atte. 9lber noch nach Söodjen fonnte man

ben Weiftet fet)en, Wie er in ftiCfer ^Betrachtung, ben $opf nicht

nnfreunblich fchüttelnb, bor ben bierunbawanaig Sünbeln ftanb,

aufs ©eratewoljl einen tarnen murmelte unb nach wenigen

Minuten baS entfprecbenbe 9ttajj aus bem entfprechenben 33imbel

50g. 3n ber Verberge erllärte er einem engeren $teis früh«

fd&oppengewohnter Weifter, bafj fein 6tubentle nicht ganj fo
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bumm fei als er auSfelje. 9lu§ bem forme noch etmaS werben,

toenn man it)n, nach ^anbmerfögebrauch
, gehörig jufrufce.

Dafür forgte ber TOgefelle mit gefteigerter ©eroijfenljaftigfeit.

,£>atte je ein Setyrjunge bie grechheit gehabt, mit ben SRafjen

ju kontieren rote biefer öerbammte ^rfttle!
1 mar ber Ieitenbc

©ebanfe, ber für bie nächften Monate feinem @rjier)ung§fpftem

jugrunbe (ag. Da unb bort tauchte bie grage auf, ob bie

3unft eine berartige Neuerung bulben fönne, ba fte ben üfleiftern,

bie fich ihrer bebienten, einen unberechtigten Vorteil gemäße.

Der 3aü mürbe fogar bor offener Sabe befprodjen unb 33erb=

linger erlangte r)ierburd) eine für einen Setzungen ganj un»

gcbüt)rltct)e Berühmtheit. SJtan entfehieb ftdt> jebodj bar)in, bie

Sache auf fich berufen ju laffen, ba bie *DJehrjahl ber TOeiptcr

in ber Sage fei, ba8 neue Süjtem ohne grojje Soften unb Um»

ftänbe einzuführen.

Da§ 33ocfelr)arbtfdt)c ©efchäft ging auch int allgemeinen

etma§ beffer. (Segen Oftern erfdjienen ein paar alte ftunben

mieber, barunter ber OT&ürgermeifter unb «Staatsrat 33albinger,

bie längft abgefallen maren. (SS mar ftabtbefannt geworben,

bafj ber fteffe bes 9tat§ Schmaramamt bei 53ocfcIl)arbt Öehrling

gemorben mar, unb ber §err 9tat gehörte ju ben bejlgefleibeten

Seuten ber ©tabt. daraus fct)loj$ man, bat] Bocfeüjarbt boch

nict)t fo übel fein bürfte. Wlan tonnte ihn ja mieber einmal

oerfudjen, unb bem ©chmar^mann, beffen (Sinflurj bei ben neuen

Herren aus Sattem augenfcheinlich muchS, gelegentlich einen

2öinf geben, ba& man auf ben flehten SBerblinger fchon jet)t

OTcfjtcht nehme, Solch Heine Dinge fyabm manchmal grofje

folgen gehabt, unb ber Schroarjmamt mit feiner Wnjtefligfeit

unb Jriebigfeit, Durchtriebenheit fagten manche — mer rneifc !
—

eine §anb mäfcht bie anbre.

Der Sdmeibermeifter öerftanb bie Sache aKerbingS anberS.

(£r glaubte, bafj bie Seute üieüeicht unter bem (Sinflufj ber
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neuen Regierung enblidj gut Vernunft gefommen feien unb ben

Bcpen Sfleifier toon Ulm ju mürbigen anfingen, *Ro# weniger

aljnte Verdinger, bajj er ober bie neue Regierung einen toofjl«

tätigen £influ6 auf baS (Sefdfräft ausübe. ßefctereä !am i&m

juerft bura? ben Waajta)ücf)ter , ber im Staubengäfjdjen feine*

9(mteS waltete, gu boflem Vemujjtfein. (5r r)otte infolge beS

grüljauffteljenS beffen befannteS „f)ört i§r Seute, lafet eudj

fagen, b' ©loa* l)at üiere g'fd)lagen. £in ift bie S3tc— ie—te!"

jum Imnbertftenmal gehört unb fid& nadj unb nad) nidjt oljne

uielfa^e Veflemmungen baran gewöhnt. 9tun berfügte ein

IjofyeS SRegierungSpräfibium , baS audj im Weinen 2öofjl unb

2BoljIanftänbigfeit ber ftäbtifdjen Verljältniffe ju erroägen trottete,

bafj bie Söädjter nidjt mel)r rufen foflten: „£in ift bie Viere,"

ba foldjeS naä) neuerem Sprad&gebraudj einer unfreunbli^en

unb fa(l gröblidjen Verunglimpfung ber foeben oerfloffenen

©tunbe gleidtfomme. 3n 3u^unf* f*i 8U tufen: „Vorbei ift

bie Viere!" — 2)iefe Verorbnung tourbe am 26. Styril 1804

erlaffen unb fdjon jroei Monate fpäter medte ber neue 9tadjt=

mäa^ter — mit bem alten mar nidjts meljr §u mad)en —
Verblmger unb bie beunruhigten #auSbemol)ner beS Stauben^

gä^enS mit bem paffenberen 9hif: „Vorbei ijt bie Viere!"

25aS einförmige Üagemerf blieb trofcbem baSfelbe; bod)

matfcte Verdinger gortfdjritte. lieber feine $nopflo$)tia)e

fRüttelte 3ofep$ .
jtoar no* immer fa^einbar jornig ben $opf,

jebodt) mit einem !aum merflidjen feinen Unterfd&icb , ben ber

erfahrene Snberle bemerfte unb ju erflären ttmfjte. $)aS

Sd&ütteln, an baS ft$ «in leifeS liefen anfdjlojj, bebeutete,

bafj bie ©tidje für einen Sefniungen ju regelmäßig unb 511

fein ausfielen. 2)aS mar fdjon meljr bie Arbeit eines ©efeflen

unb fonnte nadj &anbtt>erfSgemoIml)eit laum gebuibet merben.

Ueber Verdinger felbft fam jefct fjier unb ba ein Oefttty ber

Vefriebigung mit feinem V3erl. $ie Wabel befam Seben unb
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hüpfte munter burcb boft Such, wenn au* noch nicht immer

genau an ber ©teile, bie fie treffen foüte. SBäre es benfbar,

bafj felbft in einer ©djneiberwerfftätte ba§ alte ©äfccben : Arbeit

ma<ht baö Seben füft! SBahrljeii werben fönnte? „SRidjt mög=

Ii*!" feufete er bann, bact)te an 3*0« jurüd unb ben (Suflib,

unb fah fcl)nfü*tig bcn Ulmer ©pa^en nach, bie um§ Senfter

flogen.

$)er ^>tit)nerftaH trug biel jur 33efferung feiner Sage in ber

SOßerfftatt bei, benn eS ift nun einmal eine unumftöjjlicbe Söaljrheit,

baB brei Viertel beS mcnf d)lidjen 051ücfa unb UnglücfS nicht in tat«

faßlichen SJerhältnijfen liegen, fonbern in ber ©timmung, in ber

fie uns finben. ©ein fcbweigenb anerfannteS Talent für Shiopf=

löcher hatte ben Nachteil, bafj ihm jucrft ber brummenbe 9llt=

gefeüe, bann freunblidj ladjenb (Snberle unb fcbliefjlicb mit einem

boshaften SRippenpofe Wirf, für* bie gefamte Söerfftatt ir)rc

Jhtopflödjer gufajob unb ber SKeifter nur ärgerlich nitfte, wenn

er menigftenS gegen !Ricf8 ßöcher proteftierte. $enn au* bem

Sfteifter lag baran, jierlich geformte Jhtopflöcher auS feiner 2Berf=

fjeroorgeljen ju fefjen, folange er e§ umfonft hoben tonnte.

$)ie§ mar jweifelloS ehrenoofl, aber auch langweilig, unb 33recbtle

feinte fieb lange ©tunben hinbureb na* ben 3miflingen, nach

©retle, na* ©otthilf, furj na« bem §ühnerjM. (Sin foW&eä

©eljnen aber !ann ganj unterhaltenb werben, wenn man weife,

bajj e§ fcbliefjlicb jum 3«* ffl^tt

©ottljilf fam notürlicr) nur feiten, benn er war meiji auf

ber Salje mit feinen Ütegenfcbirmen. 2öenn er aber fam, war

e§ befonberä für ©retle ein wehmütiges gefi. ©ie meinte, er

werbe immer magerer unb bleicher, unb tro§ beS milberen

3Better§ würbe fein Ruften nicht beffer; au« bie ©efebiebten,

bie er Don ber Söanberfcbaft mitbrachte, nicht. $)er alte ©tall=

meger, ber oor etlichen Monaten wegen ber ftälte getrunfen

hatte, tränt in ben wärmer werbenben Sagen wegen beö durfte,
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unb ©ottln'lf hotte eä nach tote bot ju büßen, einmal war

er in§ gunbelhauä jurürfgelaufen unb Ijatte bort feine ttmnben

güjje unb einen ^erbrochenen 3 ei9Pn9er botgeroiefen. (58 war

it)m fdjlecbt befommen, obgleich [ein ginger gefcbinbelt mürbe.

3n ber $at mürben feine bleiben Söangen hohler unb feine

grojjen Eugen größer; er felbft mürbe ruhiger unb ftiller, faft

als Ijabe er bon biefer 2Belt nichts mehr ju t)offen. dagegen

leuchteten bie 9tugen manchmal, als ob fie in eine anbre,

glücflicbere feljen fönnten. 3u cmbern 3*^ fa™* e* bon

feiner Sftutter unb bon ber ©onau, tote menn baS feine $eimat

märe. 2Benn ihn bann ®tetle etfebroefen anfal), ladete et

freunblicb unb erflärte, er ben!e nicht baran, ohne ju fagen, an

roaS. 3)ie beiben betftanben p4 jeboch fo gut, bafj 33erblinger

mit heimlichem *fteib füllte, um mie biel (eistet Dreifaches

@(enb ju ttagen mat, menn man $u ätoeien batan ttug. @s

mar bieS naa> ßuflib unb anbern SJtothematifern nicht richtig,

aber es gibt gehehnniSbotle $inge, bie mahrer finb als alle

9ftatfjematif. 9lucb tat es ihm gut, biefe ^Beobachtungen ju

machen unb bie eigentümliche meiebe, finblicbe 5lltftimme ju

hören, menn fie ihren 23ruber, ber feinen Sroft brauchte, ju

tröften fuchte. Jffiar e§ in feinem eignen Glenb nicht fcbmaa>

boC, fich bon ben beiben anbetn bekämen ju laffen?

(Sine gteifbate Erleichterung ftanb in naher EuSficht.

Wiefel foflte ($nbe 9ftat freigefproeben merben unb moflte bann

unberjüglich bie 2Banberfcbaft antreten, dagegen ^atte (Snberle

noch immer baS föänjel nicht ernfHid) gefchnürt. 2Barum, mar

ihm felbft ein föätfef; benn ba& ihn Socfelharbt nicht gern

jiehen liefe, mog nicht fdnoer, unb ©retle mar bodj noch au

jung, um mit ihr ein bernÜnftigeS 2Bort fpredjen ju fönnen.

5)af$ et fte mit ben 5lugen betfolgte, menn fie in bet ©tube

hetumhantiette unb bem SlrbeitStifcb ju nahe !am, §alte Serb=

linger mehr als einmal bemerlt unb ftch barüber geärgert.
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2Ba8 wollte bcr (Snberle eigentlich ? Sie war ja noch ein

halbes tfinb.

Nun trat ein Ereignis bajwifchen, baS bieten ©efellen,

bie nicht ans Söanbern benfen motten, gü&e machte unb 9lngfi

unb entfegen im alten NeichSßabtgebiet öerbreitete. Unter bem

milben 3epter it)reS neuen $urffirjien hotte bie ©tobt ein

rut)igeS l)albe§ 3al)r genoffen, £anbel unb (bewerbe fdnenen

förmlich aufzuleben, unb nur wenige bellagten Ijeimlicf) ben

3ufammenbruch ber alten, tjöd)ft fabenfct)einig geworbenen §errli<h=

feit, obgleich nicht blojj bie Nachtwächter in etwas anbrer Xonart

fingen lernen mufjten. $ie ^atrijierfamiüen hotten fich gegen

(£nbe beS borigen 3ohthunbertS nu$t beliebt gemacht. 9Nan

liefj fie ohne fonberücheS SNitleib fnurren unb freute fich faft

barob. Neue Seute mühten fich eifrig, an bie ©Jrifce ju fommen,

bie ihnen in ben alten 3eiten ganj unzugänglich gewefen war.

Slber feit einigen SBochen brohte auch ben gemeinen Seuten,

unb gerabe biefen befonberS, etwas Neues, Unerhörtes: bie

$onffriJ)tion. ©olbaten foßten bie jungen Seute werben, nicht

©tabtmilij, wirfliche ©olbaten, in ben Sfrieg fciehen, ber morgen

wieber ausbrechen fonnte, aus bem nicht bie £ftlfte ber 2eute

jurücfjufehren pflegte. $)ie ©öljne oornehmer fieute unb ber

Beamten waren frei, bie Neichen tonnten ftch loSfaufen. gür

bie armen Seute, bie £>anbmerfer unb bie Säuern gab eS feine

Nettung mehr; felbjt aus bem fleinjien ©dmeiberlein liefe fich

ein leiblicher ©olbat machen. £>em 93aterlanb ju bienen ift

bie hö<hfie @hre, fagten bie Neichen, dulce et decorum est

pro patria mori, jitierten bie (Sebtlbeten unb fauften ßd)

©teflberireter. 2BaS war bem (£nberle baS SBaterlanb? Sa^rifch

war er feit acht ÜJconaten unb wufjte nicht, ob er eS in acht

Monaten noch fein werbe. Niemanb hätte ihm fagen fönnen,

wo er augenblicflich baS beutfehe Neich ju fuchen höbe, wenn

er baju Suft gehabt hätte. Slber er hotte nicht bie geringfte
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Suft. $aS flügfte mar, P4 beizeiten aus bcm ©taub $u

mad&en. ($r fu<$te beSljalb fein SRänjletn mieber fjeroor, ba»

er feit mehreren Monaten bernac$läffigt Ijatte, unb liefe fidj

oon einem befreunbeten ©ajufter bie ©tiefei fohlen. 9lid

martete nur auf ilm, unb Sotfefljarbt mujste ft$ na# einem

ober jmei neuen ©efeflen umfeljen, benn bas ©efajäft blühte,

mie es feit Sagten tti^t floriert tyatie.

3)odj no<$ immer fafjen fte an einem 3unina$mittag Doli«

5<if)lig auf bem ^(rbeitstifc3& unb nähten ftümm unb berbroffen

bei offenen genßern, bur$ baS bie ©onne gefdjienen Ijätte,

märe fte bom ©iebel beS 9to#arfymfeS ni*t uerbedft morben.

$er ©ipfel beS ©aiStyrtleSbaumS im £of fing
(

iljre ©trafen

auf unb minfte fommerlicb unb toanberluftig herunter. 33erb«

linger mufete an Offenwang benfen unb mie fonnig es bort

gemefen mar.

$)a flopfte eS Iräftig an bie $ür — es modjte eljer ein

©torffnopf als ber £nöa>l einer £anb fein — , unb oljne bas

herein ! abjumarten, trat ein üDtann in bie ©tube, beffen go!b=

brauner berber 3fc9*nljamer unb bie auf feinen föanjen ge-

füllten jerriffenen ©tiefei ben bielgemanberten £anbmerfs=

burfdjen erfennen liegen. (Sr mar leiner oon ben jungen, trug

einen halbergrauten SodfSbart unb bliefte mit &mei ftjmarjen,

ftec&enben 51ugen in bem braunen ©eftdt)t ferf um fid). 21ud)

mar er fidjtlid) ein bufter #unbe unb roufjte, roaS $anbroerfs»

braudj mar, fteflte fi$ mitten in bie ©tube, ben 3i*Ö*n$dnet

in ber »ec&ten, ben „gilj" in ber Sinfen, unb begann:

„©ort miflfomnten, 5Jteifter unb ($efeüfd)aft , bon megen

beS ipanbmerfS!"

$)er TOgefefle ftanb auf unb naljm eine ern(t Ijerablajfenbe

Haltung an. ©idjtlidj mar ber 3u9*roanberte no$ einer aus

ber guten alten 3eit, ber mußte, maS fid) f#idt. (SS gekernte

ftdj, iljn mürbig ju empfangen.

«t)t&, 35er Sdjneiber oon Ulm I 22
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„34 fogc bir $anf, meine ®efellf4aft," fagte er ftftffty.

„33i(i bu be§ #anbmerte, mit »erlaub, bafe idt) frage?"

„34 weife nidt)t anber§/' öerfefcte ber grembe. >Mit

«erlaub unb (Sunft: fo bift bu ber Wtgefefl?"

„34 roeife ni4t anber§."

,,©o toiH i4 btd& gebeten fjaben, bu toofleft mir §anb*

mertegemofmfjeit ttriberfafjren la|fet? unb für mi4 umf4auen,

e§ fei f)eut ober morgen; ift Ijier nidjts, fo ijt'S anber§too."

„SCßarum nidjt? (5§ ift §anbroerf§gebrau4," berfe^te

3ofej)l) unb ful)r fort, toie ber grembe in einem eigentümlich

fdmarrenben ^at^oS ju fpre^en, bem man anhörte, bafe e§ fidt)

um einen moljfemgelernten , oft mieber^olten SBraudt) Ijanbelte.

@3 mar ber ßanjelton be§ alten $anbtoerf3, unb nitft blofe

9tid unb Qmberle, au4 ©erblinger Ijörte mit einer getoijfen

Gjl)rfur4t auf bie rounberlidj>e 2öe4felrebe. 3)er Sfleifier nä§te

rufjig toeiter, al§ ob il)n bie 8a die junä4ft nid;t» angebe.

21u4 bie§ gehörte &ur jaljrl)unbertealten #anbtoerf§getool)nf)eit.

„3lu4 fage idt) bir $anf, bafe bu btfi gu mir gefommen,"

liefe ft4 ber Slltgefefle be§ toeiteren oerneljmen, „benn toäreft

bu nidt)t ju mir gefommen, fo fönnte i4 nidtjt mit bir reben

unb bu mit mir audj ni4t."

,,©o mit ©un(i (fttte i$ ein 2Bort füraubringen. 34
bitte bi4, bu mofleji mir'S ni*t für übel $aben."

„9H4tS überall! föebe, maS bir bonnöten ift."

„6o mit (Sunft, meine (8efeflf4aft , fo bin idt) ^tcrt)cr

geroanbert öon ber mo^lberü^mten ©tobt Otlingen, afltt)o idj

in Arbeit geftanben, unb ift mein ©efeHenname gran$oi§ 3^öi*»

unb begefjre öon bir unb allen guten eljrlidjen SHeifiern unb

(Sefellen unb Sungen, ^anbtoertegemoljnljeit na4, in adt)t ober

bierjeljn £agen in eines el)rli4cn TOcipcrö SBerlftatt $u arbeiten,

folange es mir unb il)m gefällt, $ann mir fol4e§ t>on bir

unb beinen ©efeflen, beSgleid^en auaj ben Sungen, bie neben
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bir in Arbeit fielen, miberfafjren, fo möge es fein fjeut ober

morgen; ifi'S tjier nid&t, ijl'S anberömo, mo ein guter eljtlidjer

©efefle einer jum anbern fommt. 33erg unb £al !ommen nidjt

jufammen; ober ein guter efjrlid&er ©efefl ober Sunge fommt

rootjl pm anbern. ©o mit ©unft fjabe id) auSgerebet."

3ofcpr) bläßte fid& förmli« auf im ©efüljt feiner SBürbe.

(Sir mar fc&on lange nidjt meljr einem ©efeöen begegnet, ber

bie alten ©prüdje in fo forrefter Steife borbringen tonnte, unb

au$ 2fleijier 33odfel§arbt niefte moljlgefällig. (StmaS bom alten

3unft= unb ©efellenftolä lebte nod) in ben oeralteten gormein.

$ie 3ungen überfam ba§ ©efütjl, mit bem mir im 2lbenb=

jonnenglanj eine e^rmürbige töuine betrauten.

,,©o mit ®unji," begann ber 2Htgefe£(e mieber, „ma§ bu

oon mir unb aßen guten unb eljrlidjen ÜJieiftcm, ©efeßen unb

Sungen bege^reft, baS fofl bir mtberfaljren. aßerjtel) einen

©tic& !
— ©o MV0 £anbmerf§gemo$nljeit $ier in ber $od&«

unb meitberüljmten freien föeid&äftabt — miß fagen, nunmehr

furftirjilidj banrifdjen £auptjtabt bon ©djmaben, Ulm. 3unt

erjten — "

Unb nun begann er be8 langen unb breiten eine Diethe

33e|timmungen aufoujöf)Ien , oon benen einige no$ fjeute be.

aa^tensmert mären, anbre fajon feit ein paar Ijunbert 3a*)ren

feine 23ebeutung meljr Ratten, bie meijten aber mie ein langer

Ijinberlidjer 3<>Pf bur<$ bie 3*it ber Iangfamen (Sntttridlung ber

(Semerbe nad)gefd)leppt mürben. 6ie betrafen bie Einlage in

bie @efeflenlabe, baö große fjod&löblidje (£in* unb 2tu8gefa>nf,

gemiffe Befd&ränfungen in ber Bearbeitung berfd&tebener ©toffe

unb in ber 3lrt ber Arbeit felbfi, baS Betragen gegenüber ben

ÜReiftern unb ben 3ungen, ben Berfeljr ber ©efeflen unter=

einanber, (Sinjefljeiten bejügliö) beS SlufftetjenS, beS S3egtnn§

unb ©dtfuffeS bec HrbeitSjeit, ja fogar beS mö*entlid)en BabenS.

(Snbli* fd&lofe ber Wtgefeße:
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„So mit ©unfi, mein ©efeflfchaft, fo weifi ich für bie3=

mal nichts mehr Dorju^alten; e§ ift aud) mit nicht met)r bor=

gegolten worben. $db' ich ein SCBort ober §mei auSgelaffen,

fo Mit' ich M#i bu molleft mit'« nicht für übel galten. SBenn

wir bor ber fiabe utfammenfommen , fo fofl btt'ä bejfer bor=

gegolten »erben, ma§ ich bergeffen ^abe. SBiflft bu nun fold&e

§anbmerf3gemohnheit helfen ftärfen unb nicht fdjwächen, fo will

ich für bi<h umfehauen."

darauf erwiberte ber grembe mit einem Slugenjtoinfern,

ba§ $erblinger, auf ben bie ganje 3eremonie nicht ohne <£in=

brurf geblieben war, unangenehm berührte:

„So mit ©unfü, mein 5lltgefeü: ma3 #anbwertegewohn*

heit in biefer Stabt innehält unb au§weifl, wiH ich Reifen

ftärfen unb nicht fchwächen, benn es ift Dotier fchwad)

genug."

,,©o mit ©unft, mein ©efeüfdjaft," fragte 3ofeph, „wo

haft bu ba§ §anbwert gelernt?"

„$a8 £anbwerf Ijab' ich gelernt in ber weltberühmten

Stabt Strasburg, fo nunmehr ju bem ruhmreichen Jhriferreich

ober oormaligen föepublif granfreich gehört, bin aber felbft

beutfehen ©eblütS unb Sprache, au* bin ich auf ber Sßanber-

fd&oft in Arbeit geftanben als cr)rlid&er ©efefle ju greiburg im

33rei8gau, ju Colmar im ßlfajj, gu $afel im Scbweiserlanb,

§u 9lanjig, öorner)mlich aber in ber weltberühmten Stabt sparte,

fo jego eine tfaiferjlabt geworben, unb be§ ehrfamen Schneiber»

hanbwerf* tfaiferftabt geweft ift feit Anbeginn ber 2öelt.

3ule|t bin ich in Arbeit geftanben ju (fingen, im fturfürfren=

tum Württemberg, unb ift hier mein Sehrbrief nebfl meinem

2Banberbu<h, fold)e§ §u-befunben."

„2öo begehrfi bu hm?* fragte ber SOtgefefle, inbem er

bie Rapiere 31t fidt> nahm.

„So mit ©unft, mein ©efeflfd&aft , fo begehre ich am
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erßen ju bem Reiftet ba id) angetreten bin, unb banadj bom

älteften bis jum iüngjlen, fofern baS £anbmerf e$rli4 ifL*

„©o mit ©unft," antwortete 3ofep$, „lafe bir bie 3eit

nidjt lange fein. 3$ roiü balb Sej^eib bringen." ®ann

roanbte er ft4 an 23orfelr)arbt, ber je|t erft bie Wabet meglegte,

unb fpra4:

f/@uten Sag, Wetfter ! ©ott fegne baä £anbtoerf! 34
§ab' @udj um ein 2öort ober sroei anjufpred)en. 3fjt wollt

mir'S nid&t berübeln."

„9tf4t8 überall!" berfejjte 93otfeIl)arbt in bemfelben rounber«

lieben SJeutfdj be» üergangenen SaWjunbertS , inbem er bie

Wabel rDcgfterfte. „9tebe, maS bonnöten ift."

„<B ift ein frember ©efell l)iex geloanbert gelommen.

©elernt $at er ©trafjburg, i|t aber beutfcben ©eblütS; in

Arbeit fjat er gefianben an mannen Orten, borneljmltcb aber

in ber ©tabt ^ari§, fo nunmehr eine $aiferftabt fein fofl. (Sr

begehrt ein adjt ober bierjeljn Sage in eines er)rlidjen 5fleifter§

Söerfftatt &u arbeiten, foiange es £udj unb ü)m gefällt, ßann

i$m foIajeS bon <£ucb »iberfa^ren, fo fei es tyeute ober morgen.

3ft'§ $ier ntd&t, fo ift eS anberSroo."

„TOt ©unft, TOgefefl," erroiberte ber 5Mßer nacfc einigem

9to<fcbenfen, „fag üjm, er möge einen ©ticb bergiefjen. 3a?

mufe mir'8 überlegen."

9tun berliefe Stodfelfjarbt bie ©tube, um feine grau auf»

äufudjen, bie er in ber #üdje fanb. 93ei mistigen, nid&t auf

8?rfibf4oj>pen unb $erbergSabenbe bejüglid)en (Sntfcbeibungen

gog er e8 bor, fie nicbt bon Anfang an im fernblieben ßager

ju toiffen. Wacb wenigen Minuten fam er §urüd unb begann

mit ber ft* ftets mieber^olenben Einleitung:

„mt ©unft, TOgefefll 34 W mir'S überlegt. 2)er

Wiefel fofl »anbern unb ben Enberle tyält nichts bom Saufen,

wenn er bie batjrifdjen frömmeln |5tt Wucb blüt)t ba§ #anb-
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werf, ©ott fei $anf. $a fommt mir ber ^arifer ni4t un=

gelegen. 34 »UP« Derlen."

„34 oanr @u4, ÜJlctflcr , für ben 33ef4eib utib muTs

tooty ausrichten/' berfefcte 3ofej>lj unb manbte fi4 nrieber an

ben fremben £anbmerföburf4en

:

„©uten $ag, ©efeflf4aft. 34 ^ab* für bid) umgef4aut.

3ft bir bie 3eit lang geworben? ©ott geb' bir beffer ©Iürf
!"

„Dan!' bir ©ott toiafommen!"

„34 fag' bir $anf, mein ©efeflf4aft. 95k§ bu öon

mir unb allen guten unb efjrlidjen 9Jieifiern begehrt t)a|t, ba§

ifi bir tt>iberfal)ren. ©o l)ab' i4 bi4 umgef4aut na4 beinern

Skgeljr, na4 meinem Vermögen, na4 §anbtt>erf§gemol)n$eit

unb £anbn>er!§gebrau4. 25er erße, bem bu bift jugemanbert,

SHeifter 5)abib Sotfelljarbt, lögt bir ein a4t ober Dierjeljtt Sage

Arbeit jufagen, folang e8 bir unb iljm gefällt. 34 aber

tt)ün|4e bir ©lüd jum eljrfamen ÜJleijter. Unb mit Verlaub unb

©unft, fo mirb bir öon mir unb ben ©efeflen allen, be§glei4en

au4 öon ben 3ungen, bie ljier in Arbeit fielen, lanbeStöufige

TOün§' bereit, nämli4 fe4jeljn Pfennig, jum fleinen ©e=

f4enf, bamit bu !annft einem el)rli4en flfleijkr jujie^en unb

einen unefjrli4en meiben, unb nimm mit borlieb. 2)aS

SHofter ifi arm unb ber 5flön4e finb Diele unb ber $bt trinft

felber gern. @o tt>ünf4' i4 bir öiel ©tüd jum Heinen ©e=

f4enf."

„$anf eu4 ©ott um unb um, fo fomm' i4 f4nell Ijerum!"

f4lofe ber grembc unb f4nitt J>löfcli4 eine ©rimaffe, bafc

(Snberle, ber nrie afle anbern feljr ernft geblieben mar, laut

aufla4te. 3ofep!) fegte p4 auf ben 9lrbeit§tif4, unb alle nafjmen

bie gemö§nli4e MtagSmiene mieber an. $er frembe ©efelle

agte, er $abe in ber Verberge no4 einen iRotf p fjoleu, unb

erliefe mit einer f4roungboflen Verbeugung gegen bie ein=

treten be Sfteifterin bie Stube.
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„S)a3 mar mteber einmal, roie eS fein foüte, brätle!"

fagte ber 2Iftgefetle, fid^tlid^ hochbefriebigt. „$er fann'S noch.

2lber in $ari§ hat er eS nicht gelernt. 2Ba§ er bon bort

mitbringt, roerben mir ja feljen."

TOt bem granjofen, ber ftch am liebten „*Dcufiö gran$oiS"

nennen liefj, tarn ßeben in bie alte SBcrffiättc. ©ein unber=

fälfchteS (SIfäffer $ütf<h mar für ßnberle eine unerfchöpfliche

Duelle ber §eiterfeit, unb felbji ©retle mar anfänglich geneigt,

ben TERuftö grangois für einen netten SJcenfdjen jtt polten.

(Später änberte fich bie ©timmung. $)er 9lltgefefle namentlich

hielt it)n nach wenigen Sagen für einen ganj gefährlichen #un*

ben, obgleich er bie alten $anbmerf3gebräuche unb =fprtiche

fannte wie !aum ein anbrer in Ulm. Sie $aikn ftch in

(Strasburg unter bem $>rucf ber grembherrfchaft, ben baS fßolt

bis bor turjer lebhafter empfanb als bie nur ju gerne

franjöfelnben oberen ©tänbe, länger unb retner erhalten als

anbermärtS. 2BaS ber ehrliche 3ofeph auS $nSbad> nicht begriff,

mar, bajj grangois, bejfen britteS Söort franjöftfch mar, bie

alten ©prüche mit feierlichem Inftanb herWappetn unb im

nächften 5lugenblicf feinen beifjenben Spott über fie ergießen

fonnte. (Ss mar ja aüeS altbäterifcher Unjtmt, erflärte er un=

befohlen, nur baju ba, bte Sungen ju erfchreefen unb ben

Gilten ihren 33rei in ben S3art ju fchmieren. ©efehieft aber

mar SKufiö grangois, baS mujste man ihm Iaffen. ®r brachte*

neumobifche (Sebanfen unb neue §anbgriffe in bie SBerffiatt,

bajj eS bem alten Sofeph angft unb bange mürbe. SBefonber»

bügeln fonnte ber #erl, bajj ein berpfufchter föoef einen Sag

lang roie ein ÜJceifterfiüd auSfat). Sin paar Sage fpäter famen

allerbingS bte fchiefen Saiten mieber jum Sorfchein. $ann

aber hatte fie ber befriebigte tfunbe auf bem Seib unb mohl

gar bie Rechnung fchon befahlt. Socfelharbt mar mit bem

neuen ©efeflen, ben er h^mlich bemunberte, mohläufrteben,
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unb bic SJleijkrin begann bon tym unb feinen franjöfifdjen

Verbeugungen ju träumen.

gür SerbJinger, ber no$ ju tief in ben ÖeljrlingSfd&ufjen

fiaf, mürbe eine anbre Seite beS Cannes bon 23ebeutung.

Wemanb bermodjte feiner 3unge £>alt gu gebieten. $>er 9Ut=

gefefle fnitte anfänglidj berfudjt, bie* ju tun. QpS mar nidfct

£anbroerfSgemolml>eit, meber im 21nabad(>fajen npdj in (Sd&toaben,

roäljrenb ber Arbeit ju fämafcen, aber es mar nid&t möglid),

ben quedfilbernen $>albfranjofen, bejfen 3unge ftadj mie eine

9?abel, fyierbon ju überzeugen. 3um erftenmal, feitbem er

Slltgefefle geworben mar, mujjte er zugeben, bajj feiue Autorität

biefem Sßinbbeutel gegenüber madjtloS mar. ($r liefe i§n ge=

mähren unb $or*te fajtie&licb nuty feiten felbft mit fiaunenber

©pannung auf bie rounberbaren ©ef*i(&ten, bic 2Rufiö 3?ran<;oiS

in ber grojjen Sftepublif erlebt I)aben tooflte.

„£>anbroerfSgebraud&?" lonnte er entrüjlet fragen, wenn

3ofepl) iljn an bie Ulmer 3«nftarti!el erinnerte, bie er ju ftärlen

unb nid&t ju fcfjmäd&en berfproajen t)attc. „papperlapapp, ÜJlufiö

©djofef. 2Ber einen 3to<! d'une ölegance finie fabrijieren

fann, tft maitre tailleur Don ©otteS ©neben. Stein, nidjt

Don ©otteS ©naben, benn mit unferm ©errgott über bem

^l)ein ift es eine eigne <Sad)e. ©ie fd&affen il)n ab unb ftetten

iljn toieber ein, je nadfe 23ebarf. S)aS tun fie aud> mit i&rem

•$omg. 91lö fie it)n nid&t mefjr ganj braudfren foimten, maajten

fie Ujn um einen #opf tür^ev, unb eS ging bortrefflid) audj fo.

3$ mifl ni$t behaupten, bajj id> baS mit eignen klugen ge=

fel)en fjabe, benn idj bin roaljrljeitSliebenb, comme un Alleinaud,

unb ftanb bajumal noef) in Wanjig in Arbeit. Iber i$ t)ab'

Rimberte gefannt, bie eS gefeljen fcaben unb eS jeiitebenS nid&t

oergeffen. «Später brausten fie toieber etmaS berart, unb —
eins, jroei, brei, Ijaft bu mia> gefe^en! — fya&en fie roieber

einen $aifer mit einem Äopf, größer unb härter als bie ber
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faiferli(ften Dtajepäteu Don 2>eutj<ftlanb unb IRufjlanb unb aller

ftunbertätuciunbäroanjig Surften, bie unS bie £)aut über bie

Oftren sieben. 2Kenf(ftenre<$te ! Grüben ftaben Pe bie 2Kenf<$en«

rc*te erfunben, 2Rupö ^rätte, bie au« einem tfnirpS roie bie

t»on beiner jämmerlicften ©eburt an juPeften. $ie tmflen ettoaS

Don ©Ieidjfteit, 9tfdl 2Benn bir bort brüben ber ^Bürger-

meiner Sdjab bon SJMttelbiberad) eins ftinter bie Öftren ftaut,

f<ftttmj)p3l jaftljl bu'S iftm fteim mit 3i«f*n, unb aües, roas

er madjen fann, wenn er nitöt am näcftften ßaternenpfaftl

ftängen roill, ift, p<ft °*u roten &opf ju reiben mie bu. $as

fteifjt man ©Iet(ftfteit unb iß meftr roert als aller 3unft= unb

§anbn>erfsbrau$ ber Seit. (SS ift Vernunft unb Religion in

eins genudelt. $>en 2lbel ftaben fie abgefeftafft, oon ftodj=

mögenben ^atrijiern roufeten pe fo wie fo niäjts, alle 3unft*

meiper ftat ber Teufel an ein unb bemfelben Sag geftolt. Stile

pnb gleiaj; aHeS ift gleidj. $5amit fommt bie Mbcrlicftieit

ganj bon felbp. 3d) will nidjt beftaupten, bafj idfo ba§ mit

eignen 9lugen gejeften ftabe, es mag erp natft meiner 3*ü *iu*

treten. 2lber fommen roirb pe, roenn es fo fortgeftt, barauf

fönnt iftr bummen ©(ftmaben eud) öerlaffen!"

Sofepft griff inftinftib, aber fpraa>loS na* feiner 6Ue,

gfrangoiS tat baSfefbe. Um ßnberleS ßippen juefte ein fräft*

li(fteS ßäcfteln, 9ttdS Slugen funfeiten in (Srmartung eines un-

erftbrten 3roeifamj)fs groijd&en ber alten unb ber neuen 3eit,

unb Serblinger, in tiefes 9la<ftbenfen berfunfen, oerboppelte

bie ©ef(ftminbigfeit , mit ber er einen £noJ)ftod)Pi(ft an ben

anbem fefcte.

„SWit ©unp, TOgefeü," fuftr Sran^oiS naa> einer rurjen

Sßaufe fort, na$bem jeber lautlos fein (Sflenmafj mieber nieber=

gelegt ftatte, „bas ftetfet man ©leitftfteit! greifteit, ©lei<ftfteit unb

Srüberlicftfeit — fann i(ft bafür? — baoon ftabt iftr ftier

noa? reinen begriff, fa>inbet unb quält eueft untereinanber bis
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oufs 33lut unb fommt bodj nid)t weiter. $)as fyabtn bic ^jito*

foppen bcr großen Nation brüben IjerauSgefunben unb aeigen

uns, wie'S gemalt wirb. 2Ber ftd) um einen Kopf gröjjer

bünft als anbre, wirb um benfelben Heiner gemalt, unb jwar

gefdne^t bie* mit bet 2Hafc&ine; fein 3unftjwang, freie Kunft!

2öer anbre brüdft, wirb jerquetfd&t. 2öer lügt unb fdjwinbelt,

friert unb raubt, um fidj ju bereitem, wirb oljne £>emb unb

§ofen an bie Suft gefegt, jumeift an einem €>tria\ 2Ber nimmt,

was anbre jubiel Ijaben, fommt in unfern $immel, unb ber

i(i auf biefer SBelt unb tmrb in wenigen 3afjren eröffnet

werben. 2Saf)rfdjeinlid& audj in Ulm, wenn mit euaj jungen

Kaulquappen etwas anzufangen ift, ^rätle. Mille tonnerres!

3d) bin nidjt umfonjt in sparte gemeft. 3^ jeig* eudj, wie'S

gemalt wirb. ®leidjl)eit, baS ift oorerft bie §auptfad&e."

„2öie ße^fl babei mit ber 33rüberli$feit?'' fragte »erb-

linger, ber mit flopfenbem £erjen ju^örte.

„SHaul galten!" rief ber TOgefefle unb griff wieber nadj

bem (Sflenmafj, „baS wäre nodj fdjöner, wenn au$ bie 53uben

anfingen ju frafeelen."

„Ungefähr wie mit ber ®Ieid#eit," antwortete grangois,

oljne auf Sofepi) IRücfftc^t ju nehmen. „Sortfdjritte , überall

gortfdjritte! 5lber ganj fertig jum Abliefern ijt baS eine wie

baS anbre nodj nidjt. ($S feljlt baS Aufbügeln, ©aran tji

man jejt. 2)er Napoleon, ber flehte ©atan, wirb es f$on

fertig bringen unb bügelt au$ eudj. Sßafct mal auf, in ein

paar Saferen bat er audj auf biefer ©eite beS Wfyitö alles

egaliftert. Keine ütteijier, feine ®efeü*en, feine 3ungen mebr.

9WeS SBrüber, Bürger, citoyens, unb jeber befommt fo öiel

al§ ber anbre. Niemanb ift reidj, niemanb arm, niemanb $odj,

niemanb niebrig. SJltllenium Ijaben'S bie Pfaffen früher ge*

beifeen. 3efct nennt man'S 3Renf<benredjte, 2BeltweiS§eit, »er=

nunft. $ie ganje Kirdjenwirtfdjaft Ijat man abgefd&afft unb
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bereit bafür bie Vernunft. 21ber audj bic Vernunft, ein

btlbfd&öned SöeibSbilb, ba§ idj mit eignen 2lugen gefeljen ljabe,

mürbe ju eingebilbet; man mufete au$ fte mieber abfd&affcn.

©iele ftnb jefct nidjt ganj flar barü6er, ma§ |u bereiten fei. SDa*

nennt man ©offSaufffärung, SBoIfSlütCc
;

greifjeit, ©Ieia^eit,

©rüberlidjfeit. 2Ba§ mijjt iljr bummen ©djtoaben Don all bem !

"

„3e§t l)ab' iaV§ aber genug, Jheujbombenelement," rief

ber Slltgefefle unb f$lug mit ber @He nur um eine Baumen*

breite bom fötie beö (SIfäfferS auf ben SlrbeitStifdj. gransoiS

forteilte aus feinem Sodj IjerauS, warf ft<$ auf ben %\\ä) jurücf,

fdjlegelte mit ben ©einen in ber Suft unb trat mie aus ©erfeljen

bem TOgefeflen mit ber regten gerfe unfanft auf bie 9cafe.

5)ann mürbe er pl'tyüä) ruljig, fagte tjöfüdj: „TOt ©unft unb

©erlaub, mein ©efeflfdjaft," fkdfte bie ©eine mieber unter ben

9lrbeit§tifd& unb näljte in ber näd#en ©tertelftunbe lautlos meiter.

2lud) ©erblinger arbeitete flill bor ftdfj Ijin, ben $opf

boll bon ben mitten 3been be§ ^albfran^ofen. @r bad&te an

©d&iöerS „Räuber", für bie fte in ©laubeuren gefdjmärmt Ratten.

$ort mar alles Karer, reiner; aber es mar nur Sidjtung.

$ier matten fie (Srnft mit ber ©ad>e. greift, ©lei(&ljeit,

©rüberliajfeit ; bie SBorte lagen in ber 2uft, unb im(Slenb ber

3eit glaubte monier arme Teufel baS IjoffnungSbolle 2Bel)en

einer 3«!unft ju fpüren, über meldjer biefeS ©reigefttm jrrape.

Sangfam bohrten fidj foldje ©ebanfen in feine <Seele, unb

mandjmal folgte er jefct gran$oi§ in ber Sommerung ber länger

geworbenen Slbenbe nadj ber einen ober anbern ber ^albjer=

ftörten ©afteien unb liefe ftdt) er^len, mie baS aüeS in ^ßaris

fd&on aufgeblüht fei, nadjbem ber milbe ©türm be§ ©ölfer*

früljlingS borübergebrauft mar. ÜKufiö grangoiS freute fidfc bc»

aufmerffamen 3«Wt«8. 3n bem jungen #opf aber mürbe

ba§ ©ilb beö franjöfifd&en TOfleniumS mit jebem Sage fetter

unb farbenprädjtiger.
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darunter litten bie fjeimlid&en 3ufammenfünfte im £>üfjner-

ftafl, bic nod& üot furjem fein fajt einiger $rofi getoefen

waren. Söenn et jeHt ©ottljtlf begegnete unb Ujm ba§ ©litrt

beS anbredjenben neuen 3al)r$unbert8 Gilberte, fajüttelte biefer

in feiner fanften SBeife ben tfopf unb meinte, er toerbe ba§

ooep ni(pt megr eneoen.

„$u aud) nid&t/' fe^tc er nad) einigem Sefinnen §inju.

„5M$ baS aUeä roaljr wirb, braudjt man überhaupt feine

Sd&neiber mtfyx."

$)a§ ärgerte SBerblinger, bei bem trog allen $)rutfe8 baS

®efü$l für fein ©anbroer! ju leimen begann. OTe3 rnad&te

fdjled&te 95% über bie ©djneiber, unb jebermann brauste fiel

©elbft ber arme föegenf4irmjunge ! Unb wer mar es jefct

mieber, ber neue grojje (Sebanfen in bie alte Stabt bradjte?

Sin ©$neiber, ein feiner, benfenber, menn au$ etma§ berrütfter

S$neiber.

2>er 3unge lonnte fidj bem Ginflufj feiner Umgebung nidjt

meljr entjiefjen, unb baS gehört rooljl ju bem (Suten, ba3 ber

Sdjöpfer in bie 2Renfd)enfeele gelegt l)at, bie fidj unmertlidj

biegt unb beugt, um ftd& f3)liej$lid() in jebe gorm ju f$miegen,

bie \f)t ba§ Ijarte fieben bietet. 2öie fönnte fie fonft ertragen,

roaS ju tragen iljr 33eruf ift. ©Habenmoral? — Wein, Sebent

meiöbeit!

*

©eitbem 9tid freigefprodjen toar, gehörte eö ju $erblinger§

^flid&ten, fertige Kleiber abzuliefern ober ba unb bort ein paar

Seinffeiber, einen föod $u l)oIen, ber be§ SluSbeffern» ober

2ßenben§ bebürftig mar. fielen Seuten, benen er aus biefen

©rünben feine 33efu$e abftattete, fannten iljn unb erfunbigten

fia), bie einen ladjenb, bie anbern teilneljmenb, roie iljm bie

Sel^eit jufage. konnten fie iljn nidjt in föufje tun laffen,
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toa§ feine« SerufS mar? ©elbft baS erfte Keine Srinfgetb,

baS man i&m in bie £mnb btüdte, f;attc er mit bem ©efuljl

ber Demütigung emgefierft unb etft naefc uierunbjmanjig ©tunben

wieber f)eröorgebogen unb bann a II erb ing» nid)t ol)tte Söotyl*

gefallen betrautet, $8 ljatte mittlerweile ben peinli^en ®erud>

beS SllmofenS berioren unb fa^ fo IjarmloS aus roic jeber anbre

23afen. 9to* einigen 2öod&en waren biefe (Smpfinbungen unb

gmpfinblidftfetten gefdjtounben. 6r lad)te, wenn aud) etmaS

gezwungen, mit ben £a$enben, madjte ein fe$r natürlid> trau*

rigeS ®eft$t, menn man iljn bebauerte, unb freute fidj feiner

$reujer unb ©rofdjen, benn er ^atte für baS nä$fie Seji im

P^nerfiafl, ©retleS bierje^nten Geburtstag, einen großartigen

Pan. Sin Himer £itub$en!

£ro( beS milbernben (SinfluffeS ber ©emoljnljeit trat er eines

SagS mit flopfenbem |>erjen in ein &au8 in ber grauenjhaße, baS

er bis jur ©tunbe nur bem Warnen na$ gefannt Ijatte. $8 tt>ar

bie SBofyiung beS ^lltbürgermeifterS unb Staatsrats bon 33al»

binger, mit bem fein Onfel ©^marjmann in aflerbingS entferntem

©rabe üertrmnbt &u fein beanfprud)te unb ber root)l aus biefem

• ©runb an bem unbergeßliäjen gamilienfeji teilgenommen Ijatte,

mit bem S3rcd&tle bor bier 3af)ren aus Ulm gefdn'eben mar.

5Ratürlid& mar es nid&t ber alte £>err, ber iljm baS £>eraflopfen

berurfadjte, obgleid) er tym ein prädjtig berbrämteS, feibe=

gefüttertes ©taatsfleib überbringen mußte, baS felbft ber Stteifter

nur mit refpeftboller 83orfid)t beljanbelte, fonbern bie Erinne-

rung an baS (Sngelsföpfdjen, baS in feiner fnabenljaften $l)an«

tafie immer bimmlifdiere ^üae anaenommen barte

S)er fernere SReffingflopfer bonnerte ju feinem ©djretfen

förmlid) an baS prad)tüoÜ gejdmijjte fa^marje &au8tor, baS

mie bon felbft auffprang. 9?adjbem es fidj hinter ifjm ebenfalls

roie bon felbft gefajloffen $atte, fanb fid> Berblinger in einer

^albbunfeln geräumigen glur, in ber man jtotfd&cn fed)S
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Oleanberbäumcben fchreitenb nach bcr breiten eigenen treppe

gelangte, bie sunt erßen ©toef hinaufführte. @3 mar totenftitt

ringsum, unb afleö fah fer)r oornehm au3. $)ie§ mochte baher

rühren, bafe ber £err Staatsrat ber lejte ©profe einer ber

älteften ^atrijierfamilien ber ©tobt mar. Qüin gefcbni|te§

Sreppengelänber fteflte phantaftifche $iere ber (SerberuSgattung

üor, bie ben (Smporßeigenben nid&t gerabe fteunblidt) begrüßten.

2luch o&en angelangt fah ber 3unge niemanb. ($ine 3«^öng

ftanb er füll unb mattete. $)a bieS 511 nicht« führte, faßte er

fich ein §erj unb Hopfte an ber nächfigelegenen $üre. Sine

Ware 2Jcäbchenfttmme, moljl etmaS fdjftrfer, al§ er ermartet hatte,

rief „herein!" unb im nädjften Stugenbltcf ftanb er bor Sucinbe

Don Salbinger.

(£§ mar noch immer ber fchroarje Sotfenfopf unb ba§

ftolje Weiche (Sepchtchen bon bamals. 2lber fie mar gemachfen,

hatte ein beängftigenbe§, nicht aflju Hernes föeifröcfchen an unb

ein fehr fteifeS, gerablinigeS lieber unb fah aus mie eine

jierliche ©chäferin auf Silbern öon 93crfaiHcö , bie Serblinger

fchon gefehen ^atte« 9luch bliefte fie ihm erjkunt unb gerabe

in§ (Seftdfjt. (Sr liefe baS StaatöHeib faflen unb möre in ber

Sermirrung ihm nach auf bie $nie gefunfen, menn fie nicht

laut gerufen hätte:

„Mon Dieu, ^ßapa ! ^apa ! 3* glaube, §errn <5chmar$.

mannä Srechtle iji fytxl"

(Sin fchmerer, frachenber Schritt liefe fich tat 9cebenjimmer

hören, unb gleich barauf erfchien in einem grünen ©chlafrocf,

auf bem grofee rote Pulpen prangten, ber $m <5taatixcit bon

Salbinger, ein grofeer, mürbiger &err, ber bem 3ungen nicht

unfreunblich nmiefte.

,,©o, fo," fagte er hötöta<h*nb. „(Eapperlot! ich weife

fchon! — baS ift alfo ba§ faubere gtücbtchen, ba§ ber £err

Setter ©chmar^mann unter bie ©dmeiber Reden mufete. Safe
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bidj mal anfefjn, 33ub! — bu haft'S n>eit gebraut, baS

mufj ich fagen, unb fannft'S noch weiter bringen! (SanbibatuS

ber ©otteSgelahrfamfeit, faljrläffiger 33ranbftifter , ©chneiber«

lehrling. Sehagt bir mohl jefct beffer als baS Älofter? Via,

jeber nach feinem ©efchmad. din ehrfameS ipanbmerf ift

immerhin beffer als branbßiften unb mit berrüeften 3been jum

£irdjenba<$ ^inouStooIIen. 5)aS ttrirb bir moljl nacfeträgli*

eingeleuchtet fyabtn, Heiner Taugenichts. — SRimm ihm ben

9fr>df ab, öu ! — 34 faffe, bein SReifter hat ifjn gemacht, ttrie

ich ihn ^aben mufj, unb nichts gefpart: feinfteS Such, fettere

©olbfnöpfe, guter alter Schnitt, mie es bie 93albinger gemohnt

finb. Xl^tS bon euern franjöftfchen SBinbbeuteleien. — Sttach'S

9JiauI auf, 23ub!"

SBerblinger gehörete in feiner Jßermirrung. 2Rabemoifefle

öueinbe lachte laut auf.

„Weht for fagte ihr $apa, ebenfalls lachenb. „34
meinte, bu foHteft etwas fagen, fpredjen, parlieren: ob ber

föodf gut mattiert ift, ob er bem SReifier gehörig marm gemacht

hat; maS tt>eif$ i$! Sfterf bir eins, Sub. $er 2Renfch mujj

in biefem ßeben baS Wlaul aufmalen, menn er anjtönbig effen

unb trinfen miH. Xut er baS, fann'S auch ein ©chneiberlehr*

üng ju fechs 33afcen bringen."

$amit marf er ihm ein ©elbftücf ju, ba§ flingenb auf

ben S3oben fiel.

„Wimm ihm ben Sftodf ab, ßueinbe!" mieberholte er babei,

noch immer lachenb, „er ift fonjt imftanb unb läuft nrieber

bamitbabon. abieu! $aS nä^ftemal mirb'S fchon beffer

gehen. 34 werbe beinern Cnfel fagen, bafj bu fein ©enie

feijt, er fönne unbeforgt fein. Sergijj bein Trinfgelb nicht!"

SBerblinger hob baS ©elbftücf auf, marf noch einen fdjüaV

ternen 99Iicf in ßucinbenS ©eftcht, beffen Sächeln ihm wie

hunbert Wabelftidje burch bie ©eele ging, unb mar bor ber
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£üre, bie Steppe $inab unb jum &au* I)inau§, elje er jur

iöejtnnung tarn.

@S mar ein (Sngel, barüber war fein 3tt>cifer. $a($ aber

(Sngel fo mef) tun tonnten, fo unerträglich we!j, bog ging über

feine begriffe.

Hf§ er rot üor ©*am unb nod& immer $alb betäubt bei

33ocfelr)atbtö über bie S*wefle trat, ßanb ÜRio? cor il)m, ber

ifjn erwartet Ijaben mujjte, benn er fam plöfclidj hinter ber

£>au8türe tyerüor. @r fdjlug [\t Ijeftig ju, fo bajj bie 3ungen

in ber $)unfell)ett faum gefeljen Werben tonnten.

„SBiemel ift'8?" fragte er mit falbetfridter Stimme, wie

wenn er in unbänbiger SDßut wäre.

„2BaS? 2af$ mid& borbei!" öerfefcte Serblinger.

„©teil biet) ni*t fo bumm. $)er alte Salbinger ift ein

©uter; er gibt nie weniger als fedt>^ 59aJen. ©ie Hälfte ge-

hört mir."

©erblinger raffte fidt) auf. Sefct paefte au* tyn ein geredeter

3orn.

„WctyS gehört bir. $a§ Gtelo ift mein unb icb braue'S!"

„3* brauch au$! £er mit bem #ieS!"

Wiefel mar jefct in mirflid&er 2But unb griff mit ©emalt

in bie $af*e feines SeinbeS. Sine ©efunbe fpöter waren bie

beiben 3ungen jum zweitenmal in einen föingfampf berwirfelt,

ben fte ftöfrtenb auSjufea^ten begannen.

Slber fd)on nad) einer Minute füllte 93erblinger, bafj Üjn

ein aweiter (Segner mit einer $>anb oon hinten parfte unb mit

ber anbern ebenfalls na* feiner Safere }u*te, wo ni<$t nur

ber Sed)§bä£ner, fonbern alle tleinen (Srfparniffe ber legten

ißüdjen burdjetnanber Hingelten.

„©IricWeH!" flüfterfe eine boshaft ^if^enbe Stimme.

„3«bem ein drittel! — 9ia nu! beifet ber 5Bub wie eine mttbe

flafce, fofl er'S büfeen. haften bräunen feine trtnfgelber!"
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(§S mar gran^ois. ©ie Ratten SBerblinger jefct auf bem

33oben.

„£anbmerfSgebraud> !" lachte 9Ucf, inbem er il)m bic Iin!e

Safd&e umbreljte, aus ber ein IjalbeS $u£enb tfupferfiüdfe

IjerauSroflten.

„Srtiberlidtfeit!'' fagte ber (Slfäffer ebenfalls fad&enb. „£a|

ifm los, ei)' er erftidft. Söicbicl Ijaft bu?"

@S mar 33erblinger gelungen, unter ftidfel, ber bie rotten»

ben (Mbftütfe inmitten beS Bingens aufeuflauben begann,

burdjaufriedjen unb feine Bewegungsfreiheit toiebergugetoinnen.

<£r fprang auf. 9fle^r, baS war iljm jebodf) flar, fonnte er

ni$t erreidjen. 2)ie beiben ©efellen festen ftd?, oljne üjn weiter

ju beachten, auf bie unterjte (Stufe ber treppe unb begannen

it)rcn $aub brüberlidj) ju teilen. (5r mar beS SRaubenS faum

wert; audj fLienen fie bie €>ad)e meljr als eine 9lrt ©port

anjufel)en unb warfen iljrem Opfer fpottenb einige §ellerfttide

ju, bie *ftidf an ben 3^^nen probiert Ijatte unb für falfd) Ijielt.

Dljne ein weiteres SQßort ju berlieren ging Berblinger

buraj bie ^intertüre in ben #of IjinauS unb wanbie ft$ nacb

bem §ül)nerjtall. £r wufcte, bajü um biefe 3*ü tod>« ©retle,

nodj bie 3roiflinge, nod) ©ott^ilf bort fein fonnten, unb baS

gerabe mar eS, maS er brauste. (Sr l)atte nur ad)tunbbierjig

^reu^er eingebüßt. 2lber ©retleS ©eburtStag fianb öor ber Sur,

unb er Ijatte ftd) auf baS Ulmer ^äubdjen gefreut Wie ein ßinb.

2Bar ba§ Beben nidjt ein (Sfel?l

17 Äarte £e^ren

„9tun ^at ber arme $erl , ber ßnberle, bodj bran glauben

muffen," fagten bie Seute im Staubengäjjdjen unb fdjüttelten

mitleibig bie $öpfe.

<5i)t&, 3)cr Sc^netbcr oon Ulm I 23
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©eit Monaten fpracben fie baoon. (B mar ber erfte

bittere tropfen im baörifcben 93ier, ba§ fie afle — faft alle

— ntcftt ungern tranfen. 5)enn ber Äurfürft mar ein Ieut=

feiiget £err, hatte ftch fclbft mehrere Sage in ber Stabt auf«

gegolten, mar burdj bie Strafjen gegangen wie ein gemöhnlicber

9Jcenf<h — ber Sftat ©cbtoarjmamt §ob ben #opf Diel ^ö^er

als ber §ol)e£)err — , hatte mit bem unb jenem gefprodjen, fo

bafe feine einfaßten Borte an aflen ©tammtifd&en, in jeber

gamilie hunbertfach mieberljolt, ausgelegt unb Oerbreht merben

tonnten. (£r liefe beim Slbfchieb ber ©tobt, bie jur §aupt*

flabt be§ ^reife§ ©chtoaben gemalt morben mar, für feinen

Smpfang banfen unb fte feines IanbcSr>äterticr)en 2öol)IröoIIen&

oerfiebern. Einige Herren ber ©efd&Iedjter Ratten l)o§e 9lu§=

jeiebnungen erhalten. $ucb bem föat ©cbmar$mann, ber mäljrenb

biefer Sage in fieberhafter Sätigfeit gemefen mar, fei ein Orben

in 9lu§ficbt geftellt morben. konnte man nach aö bem er»

marten, bafs bie S3ürgerfcbaft in btefen gefährlichen 3c^en

gelbbienfte letfren foflte mie bie Sauern in TObaoern unb im

SBürttembergifajen ? $em grieben mar nämlich nicht ju trauen.

®ie Muffen unb Defterretd&er, auch bie ^reufjen, fyiejj eS,

moflten il)r (Slücf gegen ben franjöfifcben $)iftator, ber fidj in

unglaublicher Ueberhebung jefct fogar ßaifer nannte unb üon

bieten für ben leibhaftigen Slntichrift gehalten mürbe, noch ein»

mal oerfuchen. $a§ fonnte böfe Solgen hoben, obgleich Magern

unb Söürttemberg in nufcbringenber greunbfdjaft mit bem ge»

fährlichen Machbar lebten. SOßoju alfo tfonffription in ber alten

freien 9teidj§ftabt ? $)a§ hatte ja gar feinen ©inn! 3ntmer

ängftlicher unb lauter rourbe e§ in ber 23ürgerfchaft. $ie SSor*

nehmen laffe man natürlich ungefchoren, mie immer. (SS fei

nicht eigentlich ber ^urfürft, ber bie ©ache haben motte, fonbern

ber Napoleon, ber 5lflerroeltSfonful , ber ihn bränge. 5)em

unb feiner SRepublif Oerbanfe man ja fchon manches; aber bie

Digitized by Google



— 355 —

guten alten Seiten feien ft$tlt($ baljin. Unb nun gor bie

ßonffrtytion ! 2)aS fei jubiel.

Wlan hatte (Snberle gemomt unb ihm geraten, fi$

auf bie 2öanberfd&aft ju madjen. Cft fei für if)n fo mie fo

3eit, pd& in ber 2Belt umjufehen na<h OanbmerfSgebraudj.

©elbft Wiefel bröngte ihn, benn allein toodte auch biefer nicht

manbern, obgleich es ihm bei 23odelharbt unbehaglich genug

mar, feitbem ftd) 33erblinger nicht mehr ganj unterfriegen liefe.

2lber Snberle berfchob ben 2lbfc&iebStag immer roieber, unb ber

Sttetßer liefe fiaTS gefallen; benn er mufete, bafe er einen

fleifeigeren ©efetfen nicht mieber befommen mürbe. S)aS: „Sftufe

i benn, mufe i benn jum ©täbtele nauS," baS er feit 2Bod)en

in fidj ^ineinfang, ^atte eS ihm angetan. Serblinger bcobad&tcte

ihn mit einer gemiffen Unruhe. $atte fein 3ögern mit ber

jmeiten 3eile be§ (eqigen OanbmerfSburfchenliebS : „Unb bu, mei

©<$afc, Weibp ^ier
w

etmaS ju tun? ©ie moflten'S im £au8

noch nicht gelten lajfen; aber ©retle mürbe trojj allem CSlenb

mit jebem Sag ein hübfchereS SRäbchen unb rouchS mächtig

heran.

$>a erfdn'en ber gefürchtete 9?egterung§erlafe. 5lHe jungen

fieute smifa^en neunjehn unb groeiunbjmanäig 3a§ren, bie nid&t

Söhne ber alten ©efd&ledjter , ber ftaatlichen unb ftäbtifcfcen

Beamten unb ber ©rofefaufmannfdjaft ober enblid) ber^eiratet

maren, füllten am 10. Sfyril biefeS 3aljre§ 1804 jum Sroecf

bes Sössens unb ber Sflufierung, bei fernerer ©träfe im

UnterlaffungSfafl, auf bem ©$mörhauS erfahrnen. 35Me eS in

ber guten alten fyit üblich mar, mürbe ber 9lnf<hlag, obgleich

breimal „ausgefeilt", bon ber|)ölfte ber Setreffenben abftd)t»

lich ober aus 23erfeljen nicht beachtet. Much Gmberle gehörte $u biefer

§älfte unb mar ni$t menig erftaunt, als er fchon acht Sage

fpäter bon jmei ©tabtfolbaten bom SlrbeitStifch heruntergeholt

unb in £auSfchuhen unb £embärmeln aufs Rathaus abge«
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führt mürbe. $5ct§ ganje dtäfjdjen mar in Aufruhr, unb c§

fehlte nidjt biet, ba& bie SJteijlerm fich in einen #ampf mit

ben SBertretern beS ©tabtregiment§ eingelaffen ptte, beffen

Ausgang minbeftenS smeifefljaft gemefen mftre. $enn bie

ganje grauenmelt be§ $aubengäj$enS mar bereit, fi<h um

(Snberle ju fdwren. 3)och Wien e§ f$liefilicb audj iljr flüger,

ber obrigfeitlidjen (bemalt, bon ber fie mit SEBaffer unb S3rot

bebroht mürbe, ju meinen, unb ber arme S3urfdje berfdjmanb

— berfd&roanb fpurloS auf t)oflc bier^elm Sage. <£r fi^c mit

fedjä onbern im ®im§turm, erzählte ftitfel, ber jefct entfdjloffen

mar, bie Söknberfcbaft ofjne SSerjug aud) allem anzutreten.

$ann erfdjien ber 93erlorengeglaubte mieber mit luftig flattern*

ben SSänbem an einer entlehnten ©olbatenmtijje unb bem

jammerboflften ©eficht, baS er je gezeigt hatte, um Ebfchieb ju

nehmen. Gr fei ohne meitere Prüfung für tüchtig erüärt

morben unb §abe je£t jehn 3a^re lang bem SBaterlaub ju

bienen. £er §err Hauptmann bon SRintelen fyabt ihm emp»

fohlen, bicS fofort für eine r)ot)e @hte anjufc^en. Sie füllten

— eine ganje Gruppe renitenter Ulmer — morgen unter 23e=

berfung nach Sngoljtabt marfdjieren, mo fk einejerjiert mürben.

5)er Slbfdn'eb mar ergreifenb. Wan — unb bor allem
4

Qmberle — mar überzeugt, bafj man fich in biefem Seben nie

mehr fehen merbe. @§ gebe mieber $rieg, ba§ haDe ihm ber

§err Hauptmann bon fRintelen auf ben $opf jugefagt; unb ba§ fei

ein grojjeö (Slüdf für einen jungen Solbaten. 6elb(t bie

SJceifterin meinte, ma§ feit 3a$ren nicht mehr borge!ommen

mar , unb erflärte ir)n für ben befkn 3ungen , ben fie je gehabt

^abe. 9tie höbe fie ihre 3ußi™mung gegeben, bafj bie ©tabt

babrifch mürbe. 3ejt fehe man'S! 25on <$retle berabfebiebete

er fich in ber glur hinter ber §au§tür. 2Kan hörte ihn in

ber 2Ber!flatt fchlu^jen. S3erblinger mar jartfühlenb genug,

fich mährenb biefer peinlichen Minuten in feine ©achfammer
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jurücfjujie^en. 9üidj er fa§ (Snberle mit fernerem §erjen

geljen; aber $rieg ober grieben — am liebften märe er felbft

in (Snberleä §aut gefletft.

9cod> an bemfelben Sag fc&aute ftdj Sodfel^arbt nad>

einem neuen (Sefeflen um unb fanb ben 3unftm*ißcr $nöppel,

mit bem er, feit fein ©efd&äft fi$ ljob, auf Befferem gufje

fianb, in ber Verberge. Nadjbem ba§ unerfapöpflidje Steina ber

ßonffription befprod&en mar, famen fle auf baS ©efdjäft.

ßnöppel wollte il)m morgen einen 9Jlann jufd&itfen, ber geftern

aus bem Oefterreid&ifd)en jugemanbert mar, fam bann aber

auf Serblinger §u fpredjen. $>en foflte er nidjt ju lange

5appeln Iaffen. $)er 53ub fjabe ©rüj' im $opf, baran fönne

man nidjt gmeifeln. @r, Jfnöppel, Ijabe feine Sttafie jejt aud)

nad) bem 2lbc aufgehängt unb bie ©adje probat gefunben.

(Sr fei nid)t für Neuerungen im £anbmerf; baS fönne ifym

niemanb nadjfagen. 5lber maß redjt fei, fei red)t, unb 33orfel»

r)arbt follte ben S3itben, ber ol)nel)in meljr al§ ba§ Hilter Ijabe,

jum ßofjnjungen machen. $a fei übcrbieS fein Onfel, ber

©a^marjmann, ber beim $errn 9tegierung§präfibenten ein unb

au§ gei&e. darauf bürfte bie 3unft mit Wufcen föücffid&t

nehmen; bie Herren aus 33atjem feien nur alfyu geneigt, it)rc

©ad&en in TOmfcen rnaa^en ju (äffen, dagegen fönnte ber

©djroaramann gelegentlidj ein 2Bort einlegen» — 33odfeHjarbt

braute oerf^iebene ($imoänbe öor: ber S3ub fei jroat nid&t

gerabe faul mie afle anbern, nodj feijle e§ ifjm an 3nteHigenj,

obgleich eS mit bem SBügeln fdjled&t genug fte^e ; audj im 5luf-

jeia^nen unb 3uf<fcneiben fei er nidjt ungefa^icft, aber oft genug

fi£e bet Sunge ba, mie menn er an alles anbre bädjte als

an bie Arbeit unter feinen gingern. 9ftan fönne nidjt in 9lb=

rebe fteUen, bafe .er ©rü£' im $opf Ijabe. @§ fönnte fogar ju=

biel fein, unb ba§ fjabe feine ©djattenfetten ,
infonberljeit bei

Soljnjimgen unb jüngeren ©ejeHen. 3e länger bie unter bem
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SDaumen galten würben, bejto beffer für fic imb baS

£anbmerf.

ßnöppel nicfte juftimmenb; bodj war ba§ Ergebnis ber

Sefpredmng, bajj Serblinger a$t Sage fpäter bei offener Öabe

jum Soljnjungen angemetbet unb in§ 3mtftregifter eingetragen

würbe, ©leidfoeitig trat ber Oefterreidjer, ein älterer (Sefefle

namens Kalbfell, unb als Seljrling $nöppel§ 9luguft bei

Sodel^arbt ein. $er SSater fonnte i$n ntdjt felb|t in bie 2el)re

nehmen, weif er fa>n mit jroei Selsingen arbeitete unb brei

gegen bie Ulmer $anbwerf3orbnung war. 33odfeII)arbt§ Arbeits*

tifd) mar wieber ooflbefe|t.

Wttfel feierte feinen 2lbfd)ieb jwei SBoäjen f^Öter in ber

(Sefeflenljerberge im ©olbenen $tä)t unb berfdjwanb jmei Sage

fpäter in ©efeüfajaft oon jwet Sädergefellen, ol)ne bafj il)m

eine Sräne nac&gemeini mürbe. (Sr §atte firf) im Öauf ber

3eit ni$t oerfeinert, fo eifrig er bem ßlfäjfer nad&gelaufen

mar, ber iljn bon fyit ju 3*tt ju (SJefeflenaufammenfünften

mitnahm, bie mit ber Sabe nid&t§ ju tun Ratten, @r mar

unb blieb ein ro$er Surfte, ber nur etwas befd&eibener auf-

trat, wenn il)m ein nodj roherer auf bie güfje trat, <5r fjätte

Sflejjger ober ©robfdjmieb werben foflen, fagten bie ©djneiber,

ober wäre am befien ©ZifferSfned&t in (Sünjburg geblieben, wo=

Ijin er gehöre.

$a§ ©Zlimmjte fdjien für 53erblinger borüber ju fein, unb

jum erftenmal wieber feit langer 3eit Ijatte er eine grojje

greube in SluSfidjt. Sie war in ber Sat meljr als feiten;

benn nur einmal im günftigften gafle empfängt ber 9ftenfdj

ben erftmaligen 2ol)n für feiner §änbe Arbeit. Sttit einer ge=

wiffen geierlidjfeit überreizte ifjm ber flfleifter am ©amStag

abenb oierunbämanjig Jfreujer in fe$5 neuro 33afcen|rüdett,

baS Ergebnis Oon bier $reujer Sagelofm , bie er nadj £>anb*

werfsgebraud) beanfpruajen fonnte. (5s war feine über»
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mältigenbe Summe, aber es mar felbftberbienteS (Selb, unb

es mürbe ihm ganj marm jumut, menn er bebachte, bog er

in ber üerffoffenen 2öo<fje jum minbeflen für oterunbamanjig

Sfteujer SBerte gefdjaffen unb ftc ber üöelt überreizt h0De -

9Jcan mufete bamalS noch nichts Don Wationalöfonomie unb ihren

greuben. SSerblinger aber hatte mQxty im &opf* unb ein ©efüljt

für folc&c ©inge. (£r tt)Qr noch immer nur ein SchneiberSjunge,

aber, eS mar flar, er hotte nicht jmei 3ohre lang umfonft ge«

litten unb gelernt, gehungert unb gefroren. ($r mar fein nufc=

lofer Sftenfch mehr mie fo biete anbre, bie bumm genug roaren,

auf Sdmeiber ^erab^ufe^en. $ie oierunb^manjig tfreujer in

feiner £>anb bemiefen eS unb erfüllten il)n mit bereinigtem Stol^.

$)afj fie fommen mürben, mufjte er fajon feit einer 2öoche

unb hatte feine ^piftne banach eingerichtet . . . ©ottljilf mar feit

§mei Sagen mübe unb öerfjungert unter einem ferneren tyad

oon föegenfdn'rmen bon einem 'feiner gelbjüge jurüdfgefe^rt.

TOt ihm unb (SJretle moüte er am Sonntag nachmittag einen

SluSflug machen nach SUjalfingen, nach Saiblingen, ins 9hihe=

tal — mer roeift mohin !
— aber eS foöte ein geft geben, mie

baS gefnitfte Kleeblatt noch nie eins gefeiert hotte, ©er 2Jceijter

unb bie (Sefellen brauchten babon nichts ju miffen, noch toeniger

bie TOeifrerin. 2öar nicht Söerblinger jefct ein Ecann mit bier*

unbjmanjig Jheujer felmlberbtenten ÖoljnS in ber 2afche unb

lonnte bie Summe mit feinen greunben berpraffen, »enn unb

mie er rooflte? 9tfcf, ber noch immer um ben 2öeg mar, l)atte

jmar berfucht, ihm unter bem 23ormanb, bafj es #anbmerfs»

gebrauch fei, bie §älfte abzunehmen, aber er hatte bieSmal

baS ©eine mit ber 2öut eines SigerS berteibigt, bejfen

3unge in ©efaljr finb. 2Bar nicht jeber SBafcen fo^ufagen ein

Stütf oon ihm, ftellte er nicht etliche tropfen feines SchmeijjeS

unb 2MutS, etliche Stunben feines SebenS oor? Selbft Sran^oiS

hatte ihm bieSmal beigeftanben. SDer (Slfäjfer mar überhaupt

t
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äutunliajer gemorben unb beljanbefte il)n fogar mit einem ge-

nrijfcn ftefpeft, toenn fic auf ©ef$id>te unb ©eograpljie, auf

5polttü unb ^fjiiofopljie §u fprec&en famen. §ran$oiS mu&te

einiget unb merfte, bafj ber 3unge meljr mufjte.

2eiber berlief fd)on ber Anfang ber geplanten geftlia^teit

ni$t ganj programmgemäß ®ott!jilf ertoartete SBerblinger

im fyiti}nerflafl ;
biefer erwartete ©retle auf ber treppe, benn

(Ereile mar in igrem tiemen <s?a)ia|miniel Dimer oer jfuaje

bamtt bef$äftigt, ftc3t> für ben erften 2lu3flug iljreS jungen

fiebenS ju fdjmüden, maS bei ben befdjeibenen Mitteln, bie

il)r §ur Verfügung ftanben unb bie aus einem ©tüddjen ©eife,

einem $amm unb einem roten £)al§tüd)lein beftanben, manage

©djtmerigfeiten bereitete. 5Iöe brei aber ertoartete bie SJtaßerin

an ber §auStüre, unb als ©retle frö^lidt), aber borfidjtig bie

treppe Ijerabgetrippelt fam, empfing fie bie Sante mit iljrem

fdjtoerften ©efdjüjj, toeniger bilbüdj gefprodjen: mit erhobenem

23efen. Ob fie glaube, mit ben jungen Surften oljne Urlaub*

nis in ber ©tabt fjerumbagieren ju fönnen? Ob fie feine

©djam im ^eibe l)abe? Ob fie nic&t miffe, bafj bie 3toiflinge

fjeute nadjmittag in £errn 5MfenterS ©arten gebraut unb

baS neue Sod) in bem alten ©ofa geflidt toerben müffe? Ob
fie ftdj einbilbe, aufgebonnert roie ein $fau l)erum}d)toenjen $u

bürfen? 3n unfrer 3^ fei eben feine 3"$t unb feine Orb«

nung meljr in ber 3ugenb unb alles aus föanb unb $anb.

©ie merbe i^r aber 5eigen — fie »erbe

2Bie getoöl)nlid) toud)S ber ^om ber 9Jteifterin im ©türm

iijrer 33erebfamfeit, fo bog für ©retle, bie fid) fd&ulbbetoufjt an

ba§ Sreppengelänber Hämmerte, baS $leujjerfte, leiber aber nod)

immer nid&t Ungetoöfjnlidje, p befürchten gemefen märe, toenn

nid&t bie 3tt>iflinge, jrramme 29ürfd)d)en im mannhaften Hilter bon

gufammen öierjeljn 3<d)ren, fi$ einmütig um fie gefdjart unb

unter ©e§eul Slnftalt gemalt hätten, gegen iljre Butter an=
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griffämeife öorjugc^en. ©ebetft bon biefer f>ilfötritp^e (Heg

(Steile bie Steppe mieber hinauf, um junäc&fi üjr rote§ jLüdj-

lein abzulegen, ba§ ben ©rimm ifjrer 2ante befonberS unb

immer aufs neue entflammte, ©ottl)ilf unb 33erblinget mußten

oljne $amenbefleibung ben grofjen 33ergnügung§au3flug antreten.

„2Boljin gefjen mir?" fragten fie fid), als fie Reilos unb

bura) ben 3roifc&enfall etmaS oerfiimmt in bie grauenftrajje ge«

langt maren. Serbltnger Ijätte e§ gern bermieben, an bem

23albingerfd)en |>au§ Dorüberjugeljen.

„2öir Ijaben 3eit," fagte ©ottl)ilf mübe, „unb ba ©retle

ni$t bei uns ift, märe eS nidjt ju weit: am lie6ften ginge idj

an ber $)onau hinunter gegen (Sldjingen. 9lm Ufer entlang

ift alles fo frif* unb grün."

öerblinger moHte nic&tS bapon miffen. ©eit Monaten

benufcte ©ottfjilf jebe ©elegenljeit, in bem auSgebeljnten, malb»

artigen SBeibengebüfdj bort unten um^erjuftreifen, unb !am

jebeSmal trauriger jurüd, als er gegangen mar. ($r fudjte

naa? bem ©rab feiner Butter.

„<5S mirb £>erbfi; bie Säume merben fd&on gelb/ fagte

fein greunb, ofme merfen JU laffen, bafj er ©ottljtlfS Slbfid&t

erraten ^atte; „mir brausen ©onnenfdjein unb frifdje 2uft.

©e§en mir ü6er ben 5)ti$elSberg ins föuljetal. $aran benf

\ä) fdjon feit Söodjen."

©ottl)ilf folgte millenlos. ©ie gingen burdj baS grauen»

tor am neuen flird^of entlang unb bann burd) ©arten unb gelb=

roege ben 33ergab§ang empor gegen ben breiten, fpärli$ be=

malbeten ©ipfel, auf bem nod& bie ©puren eines bem @rj-

engel SHidjael gemeinten ßirc&leinS &u finben maren. ©ort

marfen fie ftd> in§ §ofje ©ra§ unb fa$en in bie gerne fjinaus,

mo über baS fünfter f)inmeg, mie $ingef)aud&t in filberglänjenbeS
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33lau, bic Umriffe ber %ipm au crfcnncn waren. &in freies

groj$e§ SBilb lag bor Ujnen: unten bie rotbraune ©tabt mit

ifjren türmen unb dauern, iljren ©räbern unb S3afteien, beren

3erftörung noä) nidjt weit genug gebieten mar, um ba§ jtatt-

Ii*c Silb mittelalterlid&er SBeljrfjaftigfett W bermifd&en; weiter

hinaus bte weite lidjte ©onauebene unb ba§ walbige £ügellanb

öon Dberfdjwaben mit feinen ©täbtd&en unb Dörfern unb bar=

über bte Serge, nadj benen fid& jebe§ fübbeutfdje §erj in

feinem unöerftanbenen ©rang ju aflen Qzxttn gefeint l)at.

©ie faljen lange fdjweigenb IjinauS. Serblinger mit ber

©eljnfud&t, mit ber bie meiften 3ungen in bie blaue gerne

bliefen, ©otttjilf mit frarren, müben Singen, benen man anfal),

bafj er mefjr in ftd> hinein al§ in bte fonnige SQßeite blitfte.

„©djabe, bafj (Sretle nidjt Ijier tft," fagte enblidj Serblmger.

„Sie fteljt nidjt biel ©onnenfajetn im Saubengäfjle."
'

„3# fa^ genug babon ben Ijeifeen ©ommer lang," ant-

wortete ©otttjUf. „(Sr mad>t nidjt glücfliaV."

„<£§ geljt bir nod) immer nid&t bejfer?" fragte Serblinger.

„2Bo foüT eS Ijerfommen?" entgegnete ber anbre. „$er

Sßinter wirb fdjnefl genug ba fein, ©ielj meine ©tiefei an!"

„(Sr ift ein miferabler 2ump, ber ©taffmeöer! 2Benn er

bid> jwingt, bie ganje SBelt naaj Utegenfdjirmen abaufudjen,

foflte er menigftenS baS ©$u^eug liefern, * jagte ber ©$neiber§'

junge entrüjiet.

„6r Ijat felbft nidjts, benn e§ geljt iljm alles bur$ bie

©urgel, unb er fann nid&t meljr anberS."

„(Sr fann bir no# bie 3äljne auSfajlagen."

„3ö!" fagte ©ottljilf einfach unb jeigte mit einem eigen-

tümlichen Öädjeln eine grofje Sücfe in ber fonft tabellofen SReilje

feiner 3d§ne.

©ie fa^wiegen wieber woljl eine Siertelftunbe lang. $ie

©teile unb bie ©onne unb bie frtfdje reine Sergluft, bte mit
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ben langen ©raSljalmen fpielte, tat beiben woljl. 2)ann, nadj

©<$wabenart, als ob feine $aufe bajwifdjen läge, fing ©ottljilf

wieber an:

„5lber baS ijt'S nidjt, weshalb mi$ bie ©onne nidjt meljr

freut. $S ijt, als ob i# jeben 2lbenb bon i§r 9l6fajieb nehmen

müjjte auf ftimmerwieberfefjen."

„3M|t bu fo müb?" fragte 33erblinget teilneljmenb.

„Sobmüb," oerfejte ber anbre; „unb morgen ge^t'§ wieber

weiter, Uxaö) &u. ($r I)at feine SRufje tneör, ber Stlte. 2lber

baS ipfi aud) nidjt. (Snblid& toerb' taV root)I ans %\tl fommen,

unb id) weife, ba i(i föul) unb triebe für afle Gwigfeit. fßxtU

letdjt reiben bie Stiefel nodfo fo weit. Slber was fotl bann

aus ©retle werben?"

„<Sei ruljig, ©ottfjilf," fagte 53erblinger IeiS ; er fpradjinS

©ras hinein. ,,©o war mir'S anmute jwei Söfce lang.

©Flimmer. 3$ falj fein SM, fein Sid&t
r

feine Hoffnung unb

Ijatte aud) feine #raft meljr. S)a fam baS Heine ©retle unb

erjäljlte ben ftinbem ©efdjidjten. So; au$ mir. Unb jeigte

unS Sidjt unb 3iet unb Hoffnung. «Sie fagte ni#t Diel
; fagte

nidjt, wie es gemalt wirb; aber fie jeigte es tägtidt). $)a

famen fie wieber, bie brei, unb mit ifjnen bie Jfraft. ©ott

fei $anf."

„$)u bijt gefunb."

„®ott fei 2ob unb SDanf, fie fommt wieber. 3$ fpür' eS

in ben 3el)en, in ben gingerfpifcen, wenn mir'S aud) nod) oft

genug wel) unb wunb ums §erj iß. ©ie$ft bu bort oben bie

©taren? (Sut ganjer 3ug, biele §unberte! <Sie gießen auf

üjre grofje SQBanberfdjaft, fror) unb frei burdj bie Suft, unb

wohnen in warmen, fonnigen ßänbern, wenn l)ier alles erfriert.

S)ort Würbeft aud? bu wieber gefunb werben. ®aran I)ab' idj

gebaut, als td) nod) ein $inb war. $aran benfe idj, feit idj

wieber Sltem Ijolen fann. eine Hoffnung mufj ber TOenfdt) f)aben."
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„$u btft gefunb."

„$u wirft e§ aucb wieber werben."

„$a§ glaube idj felbft; aber nid)t auf biefer 2Belt. Seine

Staren gefallen mir. SBicI taufenb Sttenfdjenfeelen fliegen jebeS

3al)r audj hinüber, wo e§ wärmer ift unb fonniger in alle

(Ewigfeit, hinter benen l)er werb* idf> woljl audj ba§ fliegen

lernen, unb iaj weife einen, ber miaVS le^rt. Iber ©retle!"

„$u brau^ft feine 9lng(i ju Ijaben, ©ottfjilf," fagte

58erblinger juoerfidjtlicb. „2öer bie ©taren gelehrt l)at unb bidt)

leljrt, Ie^rt audj anbre. €>ie jotl ntct>t jurütfbleiben, wenn idj

fliege, €>ie f>at mir jwet 3a§re lang gezeigt, wie'S gemalt

wirb. (Bebulb. galten. 6ie fann eä beffer aß wir Männer,

unb — unb idj Ijab' fie fur^tbar lieb. $a§ fönnteft bu Wtffen."

6r fprang auf.

„Sparte nur, warte nur! geii mufet bu mir Iajfen.

Oljne bie ift nidjtS ju madjen. 5lüe§ ®ute braudjt 3eit. Sielj

bie 33lumen an unb bie Säume unb Gimmel unb (Srbe. Iber

itt) weife, fie $ält fo lange aus. Sie fjftlt ja aüe§ aus. $u
fannft rut)ig fein, als ob wir fdjon am 3^1 frören."

©otttyilf reifte ifjm bie §anb, oljne ein SQßort ju fpre^en.

$ann ftanb er nidjt oI)ne ftajtlidje ÜRülje auf.

„GS war l)ter gut liegen,;' fagte er, „warm unb meto?;

unb bie blauen 93erge tun einem wol)l. Stber nichts bauert

lang tyier unten — id) meine, Ijier oben." SDabei lachte er

freunblidj in jtd> hinein, weil ftdt) i§m Unten unb Oben ju

oerwirren broljten, unb bie beiben Sungen, bie no$ feine SCßorte

finben fonnten, um fid) ju Jagen, was in iljnen borging,

matten ft$ wieber auf ben 2Beg.

„Smmer au!" rief SSerblinger munter, als ob er ein

®emid)t abschüttelte. „@S fommt jefct bod) ju meinem alten

$lan. 2öir geljen gerabenwegS inS ^arabieS."
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(Sr backte ntd&t an ba§ 3cnfett§ r
ba§ ©ottlu'lfä 5Iugen

ouflcua^ten madjte. 3m Shiljetal, an ber SOßeßfeite be§ OTd)elS=

bergS, lag im <$rün bon Sötefen unb Dbjibäumen ein Heines

länbli<f)e§ 2Birt§§auS; ein bielbefu$te§ SluSflug^iel ber Ulmer,

bem man biefen tarnen gegeben Ijatte. $ie alten, einfügen

Sfalagen Ratten bie granjofen bor je^n Sölten jerftört. 2U§

ob ftd) ein neuer 23efi£er hierfür bebanfen mollte, Ijatte er fie

in franaöfifdjem ©efdfomadf mieber angelegt, £aru§l)edfen ä la

SßerfaiHeS Ijerangejogen , Iaufa^ige ßauben unb §üttdjen ein»

gerietet unb ein JjalbeS $5u|enb anjfönbtge £ifdje unb Sifdjdjen

unter ben jmei Öinbenbäumen bor bem 2Birt§ljau§ aufgehellt.

2lud& unterliefe er nidjt, für gute 33emirtung ju forgen, ma§

bie Ulmer befonberS banfbar anerfennen. ®a§ ^Rut)etal mit

feinem $arabie§ ftanb mieber in boü*er SSIftie.

<Stma§ fdjüd&tern fca&Iüt>ften bie 3ungen burd& ein £inter=

pförta^en in ben ©arten , au§ bem iljnen fdjon in ber gerne

Saasen unb froljeä ©eplouber entgegentönte. (S§ mar Sehlingen

jtreng Verboten, SBirtfd&aften in Ulm ju befugen, unb fie maren

nid)t fidjer, ob baS föuljetal bon ber 3unft 311 Ulm geregnet

mürbe. Slber Serbtinger mar entfdtfoffen, nid&t nur felbft fein

geft %\x feiern, fonbern audj feinem greunb eines ju geben,

unb ba§u mar ba§ ^arabieg, menn fie QtiM Ratten, mie ge«

Waffen.

Unb fie fd&ienen ©lütf ju $aben. 3m Ijinterffen Seil beS

©arteng neben bem Xürd&en, bur$ ba§ fie iljn betraten, lag

eine Reine Saube mit einem brühigen Stiften unb einer §alb

abgefaulten 33anf, bie feinen Ulmer SBtirgerSmann meljr ge»

tragen Ijätte, beibe§ fo berfteeft, bafe man bor ollen neugierigen

Sölidfen fi$er mar. dagegen fonnte man burefj bie Süden be§

eine bunte ©efeflfdjaft $in unb l)er bemegte. ©ort Itcfeen fidt)

bie Sungen nieber, unb nadj furjer Seit ftanben audj jmei
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Sfrüge Sier, ein Ijalber Mb prächtigen ©chmarjbrots unb ein

gutc§ Stütf tfäfe auf bem Stiften. SS märe jebem, ber fie

fjätte beobachten fönnen, eine ßuft gemefen, ju fefjen, roic fie

einrieben, nicht jum menigften ber ^olböer^ungerte (SottyUf.

$aä irbifetje ^orabieS ^atte auch für üjn nicht alle gteije Ver-

loren. „SSfcnn nur ©retle Ijier märe!" feufjte 93erblinger faft

feljnfücbrig, mäbrenb er feinem greunb grojje ©tücfe SBrot unb

5läfe unterfdjob, bie biefer berührte, ohne es ju bemer!en.

$afür mar Serbltnger rafdjer mit feinem 33ier ju (Snbe.

55er erjie Slnfiurm mar borüber. Sie maren am feiten

$rug unb afjen unb tränten jefct ruhiger. $a§ muntere

treiben im ©arten brausen begann 93erblinger ju feffeln. $)a

blieb ihm plöjjlicb ein Stüddjen 23rot im §alfe fteefen, fo bafs

er bei bem 23erfua), ein §eftige§ Ruften ju unterbrüden, ganj

blau mürbe. $aS ^elle Sachen einer 2Jcäbcbenftimme hatte an

fein Oljr gefablagen. TOt faß jitternber #anb fdjob er einen

(SJei|blattjmeig auf bie ©eite unb fonnte jejt ben ganzen $pia§

unter ben beiben fiinben oor bem 2Birt§f)auS überfein. @S

mar ein buntes, liebliches 39ilb, bejfen TOttelpunft ein Verlieh

gefletbeteS junges 5Diäbcr)en bilbete. 3h" fajmarjen 2öcfcr)cn

mirbelten burebeinanber unb glänzten in ber Sonne, als ob fie

eine funfelnbe lebenbige $rone aufhätte. 2öaS fidt) fonft um
ben ©ngel in bem buftigen ütofafleibe gruppierte, fonnte er im

erften Scbrecfen nicht unterfebeiben , aber e$ maren lauter be*

fannte ©eftalten. 9luf ber linfen Seite SucinbenS fafj £>an§

©cbmarjmann, fein ßattlicber Setter, in blauem %vad unb

gelben 9canfinghofen, nach neuefter SJeobe glänjenb auSjtaffiert.

53erblinger fannte ben fjracf , benn er l)atte feine fämtlicben

Knopflöcher felbft eingefaßt. Sluf ihrer anbern «Seite faß ber

Staatsrat Salbinger in feinem neuen altmobifdjen StaatSfieib.

2lua) baS fannte ber 3unge nur &u gut. 3lm gleiten Sifcb.

ihm benföücfen jufeljrenb, fajjen feine beiben SBäScben; jmifeben
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iljnen Onfcl ©djmarjmann. S5od& mar bieS nid&t alles. $en

benad&barten Sifdj Ijatten fünf ©tubenien befejt, gmci in bunten

9Mfcen, brei in befd&eibeneS ©djwarj gefleibet, aber fidjtlia)

nidjt weniger überzeugt bon ber SBafjrljeit beS alten Siebs

:

„$er 33urf$ ift #önig in ber SBelt". $te brei <5$waraen

erfannte er auf ben er(ten 33ütf, fo feljr fte fid? beränbert Ratten ;

eS waren ©eeger, gifdjer unb SBufd), feine alten tlofterjdml*

freunbe aus Slaubeuren, jefct oljne 3weifel ©itftler, bie anbern

fdjienen ifjre greunbe unb Ulmer gu fein, bie ifjnen als güljrer

bienten; ade fünf ftd&tlidj Tübinger im erjien glorreic&en

©emefter.

Serblinger lieft ben Sweig mit ben fdjüjjenben blättern

auffajnellen, um fidt> ju fammeln. (£r fmtte bie 5Wei SMgdjen

beS ungewohnten SierS roor)I etwas rafd) geleert, aber baS mar

eS nidjt, weshalb er l)albbetäubt ben ©erjfd&lag bis in bie

©d&läfen fpürte. ftun brad) er borfid&tig erft ein, bann ein

jweiteS ©eijjblatt ab, fo baf$ er bie beiben Stjdje bequem über»

fet)cn fonnte.

®ut, bafe ©ottljilfs ganje 5lufmer!famfeit nod) immer auf

S3rot unb $äfe gerietet mar, fo bag er baS 3ittern feines

SreunbeS ni$t bemerfte. 2Bie fct)ön fie mar! $iefe fiötfdjen,

biefe ©rüba^en in ben SBangen! tiefer jlolje meijje Warfen

unb biefe blijjenben klugen! (Sine Bereinigung bon unnalj=

barer [§ol)eit unb Ijinreifjenber , faft roel) tuenber Sieblidjfett.

Slrmer 3unge! (Sr Ijordjte mit aller $Rad)t, um feinen ßaut

ju berlieren, ber aus tfjret 9lt$tung !am, unb bodj empfanb

er jebeS 2Bort, baS fie fprad) ober baS gu il)r geforodjen mürbe,

wie einen ©tt$ ins §er§.

3mif#en ben jwei Sifdjen würbe Ijin unb Ijer gezaubert

unb getagt. SDcr Staatsrat 33albinger fa^ien in ganj befonberS

guter Saune ju fein.

„2öenn id> ©tubenten felje, werbe i$ Diesig Saljre jünger/
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fagte er fröhlich unb hob feinen Ärug. „Profit, it)r §errn

!

S)aS mar eine 3^*, 9lnno bajumal!"

S)ie fünf erhoben ftdj achtungsvoll toie auf ßommanbo

unb leerten ihre trüge. SDie brei Stiftler waren nicht bie

legten, bie fte mit ehum lauten Schlag auf ben Sifch festen.

„9ta ja, eS geht, roie ich fet)e!" meinte ber Staatsrat.

„Singt ihr auch noch im alten Bübingen, roie il)r trinft? (SinS

hat feine 9lrt ohne baS anbre."

Söufdt) {rieft einen tiefen grunjenben £on aus. (Sr hatte

fieb in furjer 3eit einen furchtbaren S3afj angetrunfen unb mar

ftol§ barauf.

„Sehr gutl" ladete Sklbinger; „aber gebt Obacht, it)r

jungen Herren, mir ^aben auch unfre Sänger im alten Ulm.

Sinb mir boeb bie le&te Stabt im SRct«, in ber noch Weifter*

jtnger florieren, (©egt euaj um : oort oruoen jigen tgrer oret.

©ott fegne bie 3unft!"

($r minfte nach einem ^aebbartifeb , an bem brei roofjl«

bejahrte SBebermeifter fafsen, bie [ich fofort mo^Igefdütg räufperten

unb geneigt fLienen, eine ihrer felbftgemobenen SBebermeifen an=

ju|iimmen.

„2BaS fagft bu ba^u, §anS," fu^r ber Staatsrat fort.

„Slucb bie Schiffer, bie unruhigen Söanberöögel, fönnen'S, unb

bu jeift, mie ich höre, eine il)rer Nachtigallen."

#anS hatte injmifdjen angelegentlich mit fiuctnbe geforoeben.

@r mar nicht mehr ber eefige Sunge in feinen glegeljahren unb

machte bem fd)önen Räbchen eifrig ben £)of. 2luf bie Stubenten

fat) er mit etmaS unficherem SBlicf , ber rounberltcb mit einem

hochmütigen Sichaufraffen mecbfelte, menn ihn einer anrebete.

„Sie £erren foflten uns ein Stubentenlieb fingen!"

fagte er.

„$ann fingft bu uns eins beiner Schifferlteber," der-

fefcte ber Staatsrat, „unb toer baS befte Sieb fingt, be=
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fornmt einen $reiS. $ie Herren SDßetfterpnger brüben foflen

rieten/

9WeS lochte unb fud&tc ben Sängerfrieg ju entfad&en, aber

feiner rooQie ben Anfang machen.

„Sdjledjte $erl, bie 3ungen bon $eute!" rief 93albinger.

„Sie motten nid&t bran, el)e pe miffen, maS ber $reis fein

fofl. tfein 3bealiSmuS meljr!"

„Unb maS foH er fein?" fragte 33ufcf), ber am gierigften

fdjien, feinen Safe leudjten ju laffen, wie il)m Seeger

bormarf.

„34 toü&te etwas I« Jagte gif*cr , mit frören, ni«t

unbef$eibenen 33üdfen fiueinben julädjelnb.

#anS' ©efic&t öerfinfterte pd&.

„93orpdjt!" rief einer ber Ulmer Stubenten. „W\t unfern

Schiffern ift nidjt fpa|fen!"

Slber fjijdjer fuljr unbefümmert fort, inbem er ptf) an

ben britten £ifdj manbte..

„9Jtit ®unP, ifjr §erren ber ebeln 3unft ber 5fteifterfinger

!

9JiÖg'S eudj allen — mofyi gefaflen — maS an biefem froren

£age — id) gu proponieren roage! (Sin ßieb, fei'S für^er

ober länger — baS beftc Sieb, ber bcj!c Sänger — erhält

als Slngebinbe — baS föedjt, in üoflem 3uge — ju trinfen

aus bem ßruge - ber Ijimmlifdjen Sucinbe."

9lfleS lac&te. gräulein üon S3albinger errötete angemeffen

unb toarf gif^er e ^nen Järtlid&en SBIidf ju. $aS mar ja ein

3)id)ter, unb für junge 2>idjter fcfjmärmte fie faft me^r als für

alte Sänger, bie ifjr $apa fo Ipd^ielt. SerblingerS §erj

Hoppe jum 3eripringen. ,SeIbft fein alter, befter greunb !

l

($r !am nidjt metter in feinen qualooflen ©ebanfen, Sie pdj

meljr unb mel)r oermirrten.

„Meinethalben!" fagte ber Staatsrat. „2Iber S^r feib

teef, £crr StubiofuS!"

<St)tl), $et ®$netber uon Ulm I 24
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„$aS ift baS föecht bcr Sugenb," öetfc^tc gifeher.

„SBar'S anbers bor üierjig 3ah*en, (Staatsrat?" —
@r roollte nod) einige alttluge, einem Geologen gejiemenbe

93emerfungen ^injufügen, um ben mürbigen £errn ju Oer*

ffttynen; aber 53ufd) mar bereits auf ben deinen unb räuföerte

„£aS fteuefte öon ber 9Uma mater ju Bübingen !" rief er

unb begann:

„Ärombombuli, baS ift ber Xitel!"

@r fang nicht fdjlecht, unb man füllte, bafj fein §er$ bei

ber <5acf)e mar. $aS I)ilft über manage "Unebenheiten toeg, fo

bafc auch bie brei SBebermeifter unb SJceifterfinger mohlgefäflig

nieften, als er ju (Snbe mar unb ftch junäcbfi mit einem

fräftigen (Schlurf aus bem eignen $rug belohnte. $er ©ang

^atte jebenfafls bie gute golge gehabt, in ipanS bie unbeholfene

Schüchternheit ju Derfcbeudjen, bie ihm ju frühzeitig ben Schein

eine§ hochmütigen ©elbpro&en gab. Gr mar fürjlicb Vorteilhaft

oeränbert bon feiner erften föeife als ©Ziffer aus SBien surücf=

gefehrt unb mochte entlang ber $5onau im fangesfrohen Dber=

öfterreich manches hübf$e Sieb gehört haben. 3Iuf fein Singen

hatte er fid) bon jeher etwas jugute getan, £er Oiat unb auch

fein Skter min!ten ihm ermuttgenb &u. purpurn im ®efid)t

ftanb er auf unb fang:

„%ie %onau hinunter, bie $>onau f)inauf,

2öic flimmern bie plätfehernben ^Bellen im £auf.

hinauf unb Innunter bie ®<ä)iffer jtehn:

S8om @cf)ä^le in Ulm )ttm ©dmfcerl in 2Bten.

s2lm Strubel bei ©rein fifct ein graugrüne^ Sßeib,

@3 flimmert im SÖaffer tfyr fRuppiger fieib.

©ie ntrft unb fie roirbelt unb 3iet)t ifw hinein,

%a§ graugrüne SÖeiberl im Strubel bei ©rein.
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$)te S)onou hinauf unb bie $)onau fyinab

Siegt @d)iffcr an ©cfyiffer im nafjfalten ©rab.

3)a§ Söeiberl $u ©rein treibt f)eut nodf) it)r ©piel,

SSergefit niä)t, it>r ©Ziffer, brei fmb eud) juoiel."

Sämtlicbe ©äffe im ^arabieS brängten ftd) toätyrenb beS

SingenS um bie jtoci Stifte. §anS fang nad& bem erfien 33er§

frifdj braufloS, als ob er, baS Steuer in ber $anb, auf feiner

3iHe ftänbe. $ie Himer berftanben bieS unb flatfdjten unb

jubelten ifjm &u. 2)ie brei üttei(ierfinger nidften lebhafter mit

ben töpfen unb matten überaus pfiffige (Sefidjter.

„9tiä)t Übel, nicbt übel," fagtc ber ältefle. „(SS gel)t nad)

ber ,gelben föoSmarintoeife', menn aud) nidjt genau nadj künf-

tiger SRegel. (SS fe^It ber 91acf)fdjfag im brüten unb bierten

Stab. ®anj bringend bie Sdjiffer nid)t fertig. $5aS fönnen

nur bie 2Beber. (£§ gehört jum efjrfamen ^anbtoerf, baS

unfer §errgott erfetjaffen $at unb erhalten toirb, folange wir

leben. $id)ten unb Singen ift eine (SotteSgabe roie baS

2öeben."

„Win öcfiel'S tooty, obfdjon es ein leichtfertig Sieb ift,"

fagte ber jüngjie — er mochte fedjjig 3öfy« 5är)Ien — febmunaehtb.

„$ie jwei OTerliebfien — baS I)at gleifd) unb S91ut unb ift

aus bem Seben."

„$u bift Ijalt aud) einer bon ben teurem," grollte ber

britte. „$ie ßunft §at nidjts mit bem f?Ieifct) &u fd&affcn

nod) mit ber SBirtfdjaft auf ben 3iflen. 2öaS roirb babei

berauSfommen, als bafe bie eMe 3unf* Pötcn geljt, toie fie im

Horben fagen. Sie pfeift jejjt febon auf bem legten SoaV'

„Still! pafjt auf!" ermahnte ber öltefte. „3efet fommt ein

geiftlicb Sieb."

$er jtoeite Stiftler t)atte ftet) erhoben unb falj fet)r ernft

in ben blauen Gimmel hinauf.

„Jßerjapf eins bom eignen ©emäcbS!" rief ifjm Seeger ju.
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gtjdjet Ijatte einen Ijübfcfjen, nidjt aflju träftigen $enor,

ober er fonnte fingen unb fümtnerte fid) nidjt§ barum, ob er

in ber 2BaIbe§einfamfeit baljinfölenberte ober in einem ^on^ett*

faal Dotier Seute fionb. (Sr toorf fein langet £aar in ben

Waden unb begann:

„3m ftlofter fajj an feinem ^ult

@in fleißiger <5cf)otar.

3ur Steige ging ifmt bie ©ebulb,

©eitbem e§ frrülüing roar.

©ar emfig fudjte ber ©tubent

Ob biefeS %aU§ ficf) 0?at§

3n f)atboergilbtem Pergament

33ei feinem ftreunb öoraj.

3d) aljne betne 2öei§t)ett rooljl,

$laccu§ $oratiu3,

$odj) fyeute fcfyeint mir alle§ Äof)l,

2öa§ man ergraben mujj.

2öa§ nüfct ©rammatif unb ©nntay,

$ld), faft Ber^ud)' t<$ fie.

3erfc^mol8en ift wie eitel 2öad)£

SserJ^eift §oratii.

3um Jenfter fat) ber Senj herein

©ar fröf)ltcf)en @efid)t§:

$)u 5lrmer, Iafj bie SBücfyer fein,

<Sonft leroft bu eroig nid)t§.

%a roarf er feinen ©änfettel,

©ein 93üd)Iein an bie 28anb,

Unb jog l)inau§ gu @ang unb Spiel

©ntlang bem 93adf)e§ranb.

(Sin fetyroarabraun -ättägblein fanb ber Sßicfjt

5lm filberflaren ftlufj.

®ie gab ü)tn brei 33ergifjmeinnid)t,

$agu noef) einen &u{?.
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@r roefjrte fitf), ent$ücft, entfefct:

($8 $alf i^it nidjtä ; fic tat'S

sJhm jubelt er: D Limmer, iefct

Söerfte^ icf) bidt>, §ora$."

„Se§r nett, fef)r fein!" fagte ber Staatsrat pflidj unb

Hopfte mit feinem #rug beifällig auf ben £if$, morauf bie

übrige ©efeüfa^aft, wenn aud) meniger laut als aubor, in ben

Seifall einftimmte. $aS Sieb mar iljnen ju „ftubiert". Slud)

fannten fte 3if$er faum unb mußten beSljalb ni$t, ob fte es

für gut ober fd)led)t galten foflten. Sei £>anS war bieS anberS.

„2Ber ift ber nädtfte?" fragte SBalbinger aufmuntemb;

aber niemanb regte fidj meljr.

„$a mären mir ja fd)on ju (£nbe! ©ut; aöjubiel ift

ungefunb," rief ber fröpdje "Staatsrat, „9hm alfo, u)r Herren

^reiSri^ter oon ber ebeln unb e^rfamen 3unft ber Stteifter*

finger, mem foredjt Ujr bie ßrone ober bielme^r baS ftttyg-

lein ju?"

$)ie brei Gilten ftetften bie #öpfe jufammen unb tujdjelten

mit großem (Srnft. S)a unb bort unterbrach ein lautes Saasen,

ein berber 2öi§ bie Stille, mit ber bie Umfleljenben bie Snt*

fdjetbung ermarteten. (Snbli# trat ber öltefte ber brei SGßeber*

meifter bor beS Staatsrats %\\$ unb forad) fcicrlidt)

:

„Sflit ©unft, üjr Ijod&mögenben #erren, mirjljan gemogen

unb gemeffen — moljl nad& Vermögen unb ©emiffen — aud)

nadj ßmpfinben unb Serftanb — Ijan mir ben $reiS eud)

juerfannt: £anS Sd&marjmann! Unb münden baju aller,

megen Sefd&eibenljeit unb ©otteS Segen. Segrünbung: $er

Sang oon bem $onaufd)iffer unb ben jmei 5lßerliebften ljat

uns oor allen gefallen, meil er abfonberltd) jierlid) gebietet

unb gefungen morben, audj ju jiemlic&er Söamung bienet,

oon megen ber brei SßeibSleute, bie felbft einem Ulmer Schiffer

unjutröglia) fein mögen. 9Iu$ §at uns baS neue Sieb
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ftarai&ant&uß Wohlgefallen, benn foldje§ gc^ct nadj ber felteneu

,warmen töegenwetterweife' unb ift erfreulich für ein burftig

£erj. SBliebe un§ nur ber SOBunfdj, §ur Segrünbung unfere§

Urteils ba§ erwähnte ©etranfe felbp fennen *u lernen. (Snbiich

fitib mir ber 9lnfia)t unb beS ©laubenö, baj$ ba3 Sieb bon

bem 2Balb auch nicht übel, allein ba eS in feinem bon ber

hochebeln 3unft gebilligten 5flaf$ gebietet erfcheint, noch nach

irgenbwelcher bewährten belobet ju fingen wäre, finb wir nicht

gewillt unb tmfianbe, foldjer Neuerung ba3 2Bort ju reben."

$er alte §err berbeugte fith tief, olme bafe ftch eine

SJiuSfel in feinen braungelben, Ijöljernen 3ügen berjog. gifcher

lachte fröhlich auf, erhob feinen #rug unb rief: „93tbat ber

©ieger!" 5löe§ ftimmte ein, lachenb, fdjwafcenb, trinfenb.

Sludj ßucinbe nippte an ihrem Jhügchen, fah über be(fen föanb

fajt iärtlid) auf §an§, ber ft<h ftolj aufrichtete. £>ann reifte

fte ihm ben Keinen pumpen, ben er in langen, burftigen 3ügen

leerte.

SBerblinger wufjte nicht mehr, was er tat. (Sr mar wäljrenb

be§ 2umult§ au§ ber Saube getreten unb ftanb faft neben

feinem Onfel, fprachloS, jitternb, mit funfelnben klugen ab«

wechflungäweife fiucinbe unb £anS anftarrenb. $eine grage:

in ber Erregung, bie ihn erfafjt hatte, war er ein hübfdjer

3unge. ©elbft fein 3(njug, fo einfach er war, fleibete bie jier=

litten, fräftiger geworbenen ©lieber nicht übel. (£r berftanb ja

je|t felbjt, ü> juaurichten, unb l)atte feines SejleS unb ein

wenig ©retleS wegen fich'3 angelegen fein laffen, bieä ju tun.

£an§ fe|te ben $rug nieber unb erfannte feinen Detter. SDie

2lugen, bie er mad)te! 3m gleiten Slugenblid füllte biefer

eine £>anb auf feiner ©djulter. @5 war gifd&er, ber auf ihn

äiigefprungen war.

„33ei ben heiligen brei Königen/' rief er, „e§ ift unfer

alter Srechtle!"
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9lud) 33ufdj tarn tyerbei unb bornierte:. „©ambrin unb

58acdm3 ! (Söoe ! ($ooe ! (5s ift bcr SBerblinger, unfer ^irc&en»

branbftifter! ©ott grüß bir, 33ruber Straubinger! (SS lebe

bie greiljeit!"

#an§ falj feinen Detter mit verlegenen flirten an. Sdjtt)ara=

mann mar rot öor 3orn aufgefianben
, feine jtoei $öa)ter$en

liierten in il)re %afdjentüdjer , unb ber (Staatsrat ladete fein

lujxigfieS ßadjen. 5ftit iljrer gellen {Warfen Stimme rief fiucinbe

abermal§ — 33erblinger f)atte e§ nic&t öergeffen, obgleich ein

falbes 3at)r barüber Eingegangen mar — , e§ ffang mie geftern

:

„Mon Dieu, $apa, $apa! $er Sd&neiberlefjrling!"

„$ein Sdmeiberjunge!" mieberljolte ber Staatsrat, fid)

an Sa^marjmann menbenb. „Sperrt Sflaul auf, 33ub!"

$)a mar audj ba§ mieber.

gifdjer begriff annäfjernb, mie alles jufammenljmg.

„ßomm herüber! Se£ biet) ju uns!" fagte er, ir)n nad)

bem jmeiten SifaV jieljenb.

„93ei (SereoiS! $aS märe nodjj fdjöner!" rief einer ber

Stubenten in bunter TOijje. „Sin Sdjneiber unter $orp§=

burf^en! tyx Stiftler feib bcrrttdft."

„2öer ift'S!" brummte 33ufd) auf. „Soll baS tufdjiert

fein?"

„#alt 23lut! 3$ fagte nidjt, bafe iljr bumme 3ungen

feib," öerfe^te ber anbre. „5krrüdft fann ber anftänbigfte

Sftenfdj merben."

„(SS fieint fo!" ermiberte 33ufd& prompt, aber fjöflitt).

„Profit, alte§ #auS!"

Serblinger fdjlidjtete ben ftrittigen Sßunft, oljne ju mijfen,

maS er tat, mäljrenb nodj fpöttifdje unb jornige Söorte über

ben Stifdj flogen. (Sr rifj bie §anb aus ?Jiftf)erS Umflammerung

unb flog feinem Skrjlecf ju. $ort naljm i$n ©ottljilf, ber

alles erfdjrocfen mitangefe^en Ijatte, am 5lrm unb jog ben
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SBiöcnlofen burd) baäfelbe Hinterpförtchen ,
burdj boS fte ein-

getreten maren, jum $arabie§ $inau§.

8m nä^ften töain fjinter bidjtem 39ufcf)tt)erf festen fte fid),

aber nur für einige Minuten. 9lu§ bem ©arten tönte ein mit

munberbaren ©dmörfeln unb Serjierungen, drittem unb ßabenjen

gefdjmüdteä Sieb, ba§ brei alte, faft frädjjenbe Stimmen fangen

unb ba§ 93er3 um S5er3 mit jubelnbem SBcifaü aufgenommen

mürbe. @S ging nad) ber „öerfajräntten iöinbfabenmeife" unb

lautete:

„Der ©<f)neiber, bev ©cfynetber,

$er mollt* rriel @f)re t)an.

(£r ritt in einem blauen SHocf

3Iuf einem gelben 3ie0eubocf

$)en 9flid)el3berg f)inan.

£)er ©djneiber, ber Sd)neiber

&am glüeflier) oben an.

$er f&od mafyt
1

einen ftreubenforung

;

$er feine ©djneiber tyat genung,

($r tonnt' nicr)t nriberftabn.

$er ®cr)netber, ber @d>neiber,

$er ftolj im Sattel fa^:

2)en na^m ber böfe *8ocf nic^t mit,

$)er lag naefy feinem ©onntaggritt

©ar fläglid) auf ber SiafV'

*

gifdjer mar ben glücfytlingen nachgeeilt unb fuajte fie eine

3eitlang bergeblidj in bem roirren meglofen $)icfid)t. (£r mar

jmeimal nur fünf ©djritte entfernt an üjnen borübergegangen,

aber Serblinger, ber neben ©ottr>iIf flad) auf bem Soben lag

unb fein ©efidfjt im 2Jcoo$ begrub, regte fic3t> nict)t, obgleich er

iljn fal) unb non einer brennenben ©eljnjud&t naef) bem Der«

lorenen 3ugenbfreunb gefcf)üttelt murbc. ©ottfyilf fajs neben
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ttjm unb fud&te mehrmals feine §anb ju faffen, bie er üjm

tüte jornig roieber entriß. 39erblinger gab feinen Saut bon ft$,

aber man fonnte an feinen SBeroegungen feljen, bafj er fdjludföte.

yiafy einer falben ©tunbe erfyob er ftdj unb fagte ruljig:

„(SS ijt borbei. 3dj banf bir, bafe bu ausgemalten §aft. 23)ir

tooflen nadf) §au§ geljen, ©ott^ilf." Unb langfatn fähigen fic

ben 2öeg über ben JHenleSberg nadj ber ©tobt ein.

SMS $ur gelfengruppe, bon ber aus man bie ©tabt über*

blidt, fagte feiner ein 2Bort. ($S mar fpät geworben, unb ein

gtüIjenbeS ^benbrot taufte bie ganje SQBelt in feine spradjt, als

fic auf ber £>ö!je anlangten. $aS büftere §äufergett>immel

um ben ftumpfen Sflünfterturm unb ben ferneren, halbfertigen

$irdjenbau lag fdjon in bunjtiger Dämmerung. SDort hinunter

führte iljr 2Beg. (5S mar §ö$fte Qt\t, wenn fie bie ©tabt bor

$orfd)lufj erreichen mollten. ©ie mußten bem golbenen 2id)t,

in baS fie eine 3ettlang berounbernb geblttft Ratten, ben dürfen

lehren.

SJbcr au$ baS golbene Sidjt begann feinen ®lanj ju ber=

lieren. $om Ofien ljer fd^üdt) bie ftadjt über ben £rimmel.

3)a unb bort begann ein ©terndjen 511 flimmern, unb bie 2Ronb=

fidjel, bünn mie ein filberner gaben, jtanb über bem 9Ibenb=

(fem. ©anj o$ne 2i$t ift ja au<$ bie finfterfte Wac&t ni«t.

3efct ergriff 33erblinger bie §anb feines greunbeS.

„($S ift borbei!" fagte er nod&malS, aber entfdjloffener als

jubor. „£>a8 alles liegt ljinter mir, unb id> miß ni$t §urücf=

blidfen. $u, ©ottljilf, arm unb franf, fofljt mir meiterljelfen,

mie bu'S Ijeute getan I)aft: bu unb ©retle. 3u eudj gel)ör' HJ."

„3^oo5 ni$t gans," fagte ©ottljilf mit einem leifen ©eufeer.

„borgen mujj ia) mieber manbern. 23ergi& (Sretle ni$t."

$amt ftiegen fie §anb in §anb ben §ügel hinunter, bem

9ieuen $or ju.
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18 Äeht <£nbe

Söieber einmal mar es ©onntag. 53iS in bcn 9ia$mittag

Ijatte bic (Sonne gefdjienen, als ob eS nadj einem garten ÜHMnter

mit Wlaä)t Sfrüfjling merben rooflte , unb mannen aus ber

bumpjigen Stube ins fjreic gelocft. SDann mit einem OTalc

braufte ein eifiger Sttärjminb in unregelmäßigen Stögen über

bie mette 3)onauebene unb jagte mit unljeimlidjer Sdjnefle jet»

festes ©emölf ben Strom entlang gegen Often, mo eS fidj in

jammeren Waffen jufammenbaflte. 35ort fdjien eS ftdj ju (tauen,

bis ba§ ganje ^immelSgemölbe bebetft mar. flttandmtal jeigte

fid) nod) eine grellid)te Stelle, mürbe aber balb genug bon

tiefer Ijängenben 2BoIfen ber[d)lungen
,

bie, fdjmärjer als bie

anbem, mie milbe Siere in ber ßuft umfyerjagten. $)a unb

bort ging ein föegenfdjauer nieber unb bermanbelte §immel unb

Srbe in ein nebeliges, einförmiges ©fjaoS. (Segen SIbenb mürbe

es in ben f)öt)eren Suftjd&id&ten ruhiger. Sin fc&mermütigeS

©rau breitete fidj mie ein Seidjentudj über baS ganje girma=

ment. 9tur im SSejten jeigte ein Ianggeftredfter
,

fafrangelber

Sidjtftreifen, mo ipimmel unb (Srbe fid) berührten.

Sludj bie Srbe bot bort unten, jmei Stunben 2öegS bon

Ulm, fein erfreuliches 33ilb. 2öo bie ©onau ben guB ber

fteilabfaflenben §ügel bei ^alfingen berläfjt, manb fic ftdj

|il jener 3eit in Sdtfangenlinien burd) ben moorigen (Srunb

gegen (Sldjingen Ijin. Sin 2öalb bon 2öetbengejtrüpp bebedte

ibre Ufer unb erftreefte fidj ju beiben Seiten tief inS ßanb

hinein, ba unb bort unterbrodjen bon Keinen Sia^tungen, in

benen munberlidfo geftaltete Sßaffertümpel anbeuteten, mo bor

3aljrjel)nten ober au$ 3afjrfyunberten ber glufe feine !rummen

Sßege gefunben ^atte. Ueber üppigem SaWf unb minen Sumpf-

pflanzen neigten fidj fnorrige, baumartige Söeibenftämme, beren

berjerrte ©eftalten mie jammernb bie tone erhoben ober bämo=
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nifd) frauenhafte <5Jefid)ter fdmitten. $udj fanb fidf) ba unb

bort no$ eine berfrüppette (Sidje au§ uralter 3^it
r

al§ ob fic

oerbriejjlidj toäre, fta? in foldjer (Sefeflfd&aft §u fct)en. Sine

pfablofe, unheimlidje (Segenb, in ber fidj niemanb gerne ber»

irrte, benn ber gujs iß bort nie ftdjer, feften ©runb ju finben,

unb ber 2Banberer fteljt unberfehenS in einem Öabbrinth bon

alten 2Bafferläufen , jtoifajen benen er jfunbenlang nadf) einem

gangbaren 5lusmeg fwhen fann.

#atte }o ber grojje Sunge, ber feit brei 9tod&mittag§ftunben

in ber 2Balb= unb 2öaffertbilbni§ umherirrte, jebe 3?id&tung

berloren? <5ud)te er überhaupt einen 2öeg? Salb überfprang

er einen ©rabcn, in toelajem fdjtoarabrauneS ©umpfmaffer tücfifd)

bahinf$lid&, balb roatete er, ohne feine jerriffenen <5d&ul)e ab»

julegen, burdj feilte gurten, in benen fid) riefelnbeS $onau=

roaffer nadj bem glufj jurüdfudjte. 33alb fdjlüpfte er gebüdt

burdj bas bid&te, tbinterli* fahle ©efhüpp, balb erfletterte er

einen ber alten 2Beiben(!ümpfe, um auSjufpähen, ob irgenbmie

roeiterjufommen tbäre. 516er er fdjien fein beftimmteS 3^
ju ^ben, obgleid) er fid& immer ttrieber bem glujj jumanbte,

ber feine gelben 2öaffermaffen , auf benen manchmal nod) eine

berfpätete (SiSfdjofle tankte, ^aftig unb leife murmelnb stbifdjen

ben ftummen, leblofen SBalbfäumen fortwälzte. 3)ort aber war

fein 9tu§toeg möglid), unb immer roieber brängten ü)n bie in

ba§ Sanb einfdjneibenben 33udjten unb «Seitenfanäle , bie ge=

legentli* förmltd&c 3nfeln bilbeten, tief in baS SGßaIbc§bicfi*t

jurüd.

(§r fdn'en na^eju erfööpft ju fein, nad&bem er tt>ol)l jum

äe^ntenmal baS Ufer erreicht hatte unb fein bemühen, bem»

felben ju folgen, immer toieber bereitelt roorben mar. Obgleich

bie Dämmerung beS trüben SlbenbS rafd& fyminiubTtfym brohte,

berfudjte er nochmals einen größeren, tbaffergefüflten (Sinfdmitt

ju umfreifen, ber eine förmliche Sucht bilbete, an beren hinterftem
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(Snbe unter einem bekümmerten (Sidjbaum ein Heiner gejrrüpp=

freier föaum lag. $ort marf er fidt) erfdjöpft ju 33oben,

[prang aber faft im gleiten 9lugenblidf toieber auf. ©eine

klugen, eben nodj matt unb trüb, funfeiten in faft freubiger

Erregung. 2Bir mijfen, ma§ ©ottyilf l)ier fudt)te. #atte er e§

enblid) gefunben?

Sieben ber tiefte fianb tief nadj ber einen ©eite Ijin ge=

neigt eine glatte, meijjlidje ©tange öon ungeroöljnlid&er gorm.

($8 mar ein Üiuber, umgefeljrt in ben 33oben geftojjen : auf ber

nac& oben gefeierten ©d&aufel mar mit Seer, jefct faft oööig

üermifdjt, ein tfreuj gemalt unb unter bemfelben jtoei 33ua>

ftaben, ein M unb ein W — Margaret 2öifp — unb eine böllig

unleferlidje 3at)red3ar)l. 9lu# ein fleiner Ijalbberfaulter Strid

Ijing an ber ©tange, unb am SSoben lag eine ro^e, jmei fjufe

lange Satte, bie in ber üttitte eine $erbe geigte, ©ottljilf errite

fofort, maä bieä ju bebeuten Ijatte, !mb bie Satte auf unb banb

fte mieber an baS föuber, fo bafj bie beiben ein tfreuj bilbeten.

$ie jmei ©Ziffer Ratten bamals getan, ma8 fte fonnten. @§

mar fein üble§ ©rab am gufj be§ bekümmerten 33aum§ ge=

morben, ftiH, berlaffen, bergeffen ; aber 9luf)e, tiefe 9tiü)e ring§=

um. 2lu$ mar e§ nalje genug am gfojj; man fonnte ba§

Murmeln ber oorüberjie^enben SBajfer fjören. Sfcad&bem ©ott=

§ilf mit bem Slnbinben ber Satte jureajtgefoinmen mar — er

tat e§ mit feft jufammengebiffenen 3<#nen — , marf er fid&

mieber auf bie (Srbe, auf ber faum meljr bie Spur eine§

,f)ügel8 ju bemerfen mar. 2lber er mujjte trofcbem, bau er ge=

funben, maS er feit 3a§ren gefugt ljatte: ba§ ©rab feiner

Butter.

2Bie lange er fo lag, Ijat niemaub erfahren; au$ nidf)t,

maä er bort backte unb flüfterte, als ob er mit ben murmeln«

ben 2ßaffern ein ernfteö SBort }U fpre<$en Ijätte, flagenb, Oer»

flagenb
; au$ nidjt, maS er in bitterem Seib in bie ftumme ftad&t
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tyinauSrief. #ier fonntc er laut feinem #erjen Suft madjen.

68 Ijörte t$n in biefer Ginfamfeit feine jterblidje ©eele.

$)o$ ja! $ören wir fte nidjt, bie uralte ßlage beS ge=

quälten SflenfdjenljeräenS? £aben wir nidjt TOitletb genug —
ÜJittlcib ! — wir, bie wir beS SebenS bttterften 3ammer nur

öon ferne, nur Dom #örenfagen fennen — um aus fo fleiner

Entfernung ju berneljmen, was feit 3ö*jrtaufenben taufenbmal

burd& bie 2Belt gitterte, was fortfahren wirb, taufenb &er$en

bis jum S3redjen ju erfdjüttern:

SBarum, warum?

Barum ntujste fie leiben, bis fie es ni<$t meljr tragen

tonnte? Söarum mujjte fie geboren werben, um fo ju leiben?

Barum gerabe fie unb idj unb meine arme ©djwefter? 6inb

wir benn fc&limmer als bic anbem? £>at uns ber f)immlifd&e

SSater mit einem $amSjeidjen in bie 2Belt gefd&idt, Don bem

wir nidjtS wi(fen?

Barum?
tfetne Antwort, fein Saut. Barum fdjweigft bu bort

oben, 93ater, wenn beute JHnber ju bir fdjreien? Barum?

$ein Saut. 9htr bie 2)onau murmelt faji unljörbar, in

ber feine üttutter 9^ut)e gefugt Ijat. $)o# teilt fid) je£t ba§

(Sewölf über iljm unb ein einfamer ©tern flimmert burd) baS

faljle ©eäp ber Gidje unb burft feine naffen Bindern.

Stilliegenb faf) er lange, lange hinauf. Bie in weifje

waflenbe ©dreier gefüllt, jog ein ©ebanfe burd) feine wunbe

Seele, ber cor taufenb Sölten int fernen Snbien Sorte ge=

funben l)at: baS ewige ©djweigen fann tüdjt fpredjen. Unb

wehmütiger, weiter würbe e§ in iljm, mäljrenb ber ftiüe 2id&t=

frra$l in fein £)erj fanf. Hüffen es Borte fein, mit benen

ber Ijimmlifdje «Bater feine wunben tfinber tröffet? 8Wfl D"

feine milbe ipanb, fein ItebenbeS §erj nidjt im freunblia>n 23ilb

einer SBlume, im feinfühligen Saut eines SBögeldjenS, im glim*
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mcrn eines ©ternS? SRu^ig, ruljig! S)u bifi nidjt am (Snbe

beS ÖebenS auf einem bergeffenen (Srab.

Gr erljob fid& mit naffen Shtgen, beruhigt, gefräftigt. <£s

mar tiefe 9tadjt gemorben. $er ©tern leudjtete nod) immer,

befler, ruhiger, (Sr füfete baS ßreuj, baS ein 9tuber gemefen

mar, bie jroei Dom fliegen oernrifdjten 33ud)fiaben. $ann roarf

er ftd) in baS $)i<fic&t, in ber föidjtung nadj bem offenen gelb,

gegen bie §ügel Ijin, bie in gelblidjer, geijterljafter §efle burdj

bie blätterlofen 3roeige fia^tbar maren. Sefet mürbe es aud)

im Ojien Harter. $er 2flonb ging auf, runb unb grofj, mie

er t$n nodj nie gefeljen t)atte. (SS l)atte feine (Sefaljr meljr.

$)a mit einem 9Me fon! ber 23oben unter feinen güfjen

meg. (Sine ©d&offe fd&Iug plätfd&ernb in fdjmarjeS, taum fidjt*

bares Baffer. <£r berlor allen |>alt unb ftürjte i§r nadj. 3m
näd&ften Slugenblid fd&lugen eiftge SBaffer über tym jufammcn.

$)idfer ©d&lamm heftete fi$ faugenb an feine güjje. 9Iber er

fdjofj mieber empor unb fdjlug um ftd).

„yi'ifyt fo!" feud)te er mit bem 9lufflarfern eines

SBillenS, ben er feit Sauren ni*t me$r gefügt Ijatte. „£>err

©ott, ber bu bie Sperlinge in beine Cbfmt nimmft,

nid)t fo!"

*

SBerblinger I)atte fidt) im legten falben %af)x, bem britten

hinter, ben er in 33otfell)arbtS £ad)fammern burd)fror, meljr

unb meljr in baS eljrfame ^anbmerf eingelebt. ($r öermieb eS

ängftli$ unb tapfer jugleidj, über bie dauern IjinauSjufeljen,

bie baS Ijarte ©d)itffal — als foldjeS füllte er es nod)

immer — um Ujn gebogen Ijatte, unb miberftanb felbft ber 95er=

fud&ung, feine alten greunbe, ben ^efiilen&iariuS unb ben Türmer

öom fünfter, aufsufudjen. 3a, er begann ju berfleljen, ma§

ber erftere bejmedt Ijatte, als er fid) feine 93efudje berbat. $ie
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fjerbe Qt\t, bic er burdjlebte, wäre nur fd&merer ju ertragen

gewefen, wenn nidjt jebe SBrücfe hinter iljm abgebrochen morben

wäre.

SSieleS würbe fdjon ctroaö beffer. (Sr ^atte jefct meljr

greiljeit, Ijatte immer einen ©rofc&en in ber Safdje, ber iljm

ein ©efüljl ber Selbflänbigfeit unb beS ©elbßbertrauenS gab,

baS er früher nid&t für möglidj gehalten fjätte. SBaS Don ben

Podfereien ber Se^rjett blieb, war iljm faft gur <3ewoIm=

fjeit geworben, unb oieleS Ijatte fi$ mit Wiefels Slbjug anberS

geftaltet. (Sr war ni$t meljr ber iüngfte. S)aS 53ier Ijolte

jejt (Suftel, unb SBerblinger mar oernünftig genug, ben ücr=

Ijaltenen Sngrimm öon jmei Saljren nid&t an bem unfc&ulbigen

53uben auSjulaffen, ber iljn mit ängftlid&en klugen beoba$tetc

$5ieS ban!te iljm ber neue Seljrjunge mit einer ljunbeartigen

9lnljänglid)leit, benn ©uftel wufete aus feines 23aterS Söerlftatt,

was §anbwerfsbraud) toar. $er SJieijter beljanbelte iljn nidjt

unfreunblidj, obgleich er ftdj nie ju einem Sßort beS SobS Ijin»

reiben liefe. $ur am <Stammtif$, im SQBilben 9flann, fagte er,

wenn bie anbern auf ifjre Sungen ju fpred&en famen unb tote

baS Ijeranwadjfenbe (Befd&ledjt immer freier unb fauler werbe

:

„3a, ja, aber eine SnteOigenj ljat ber 53ub, i<$ Jag' eu#, eine

3ntefligenj!" $)er 9lltgefefle blieb grob unb aurücfljaltenb , ja

feine ®robljeit wudjS fogar, je mefjr fid& 53erblinger bie Jhmß*

griffe aneignete, bie baS §anbmerf berlangte. $er alte Jhmbe

Ijatte baS ©tubentle benn bodj ni$t ganj untetfriegen fönnen,

unb bieS berbrofj iljn. $er neue ©efefle, ber Oefterreidjer,

mar ein gutmütiger ßerl, ber feinen ljunbertmal wieberljolten

SGBaljlfprudj : „$er 9flenf<$ mujj a greub Ijan!" audj an*

roanbte, wenn er SerblingerS ©djultern IjinterrüdfS als 9iabel=

äffen ju gebrauten t>erfuct)te. %m beften ftanb er mit gran«

QoiS, ber iljm oon 3cü ju 3*ü baS £>öd>fte berfpradj, was bie

SBelt einem Se^rjungen bieten fonnte: il)n bei ber nädjften
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paffenben (Belegenheit in eine ©efellengefellfchaft mitzunehmen.

Sic paffenbe Gelegenheit hatte ftch bisher jebodj nicht finben

wollen. Mittlerweile geigte er ihm mit nnmberlidjen, felbft*

erfunbenen (Srimaffen unb ebensolchen frangöftfehen $unftauS=

brüefen, um ber Sache 33ebeutung ju geben, manches jum

£>anbwerf ©eljörige, baS er aus $aris mitgebracht fyatte.

darunter fpielte ber Sifran eine große föolle, ein eigentümlich

geformtes Stücf §olj, baS beim SBügeln gewölbter glächen

großartige ©ienfte tat. Sifran aber h^ß **# ^eil & in ^ßari»

six francs foftete. S)er 91ltgefelle mißbilligte biefe Neuerungen

höchlich unb brol)te, fie bor bie ©efeflenlabe gu bringen. Sie

berfiießen aHju offen gegen £anbwerfSgewohnheit. „SBaSSifran!"

rief er entrüftet. „9cächftenS werbet ihr noch mit SRafchinen

bügeln unb nähen wollen!" £er Sfleijier aber war flug genug,

SerblingerS Unterricht in ben franjöftfchen ftunftftücfen nichts

in ben 2Beg ju legen, unb gab fid) nur baS 9lnfeljen, als ob

ihm baS alles längft befannt wäre.

2Bie ein freunblicheS Sdjneeglöcfchen, baS hinter gefrorenen

Scheiben jum blühen fommt, geftaltete fich fein Verhältnis ju

©retle. gühlte ftch auch ber Sehrjunge noch fo fehr als 2Rann,

ihr gegenüber Oer fiel er immer wieber in ben alten Jlinberton.

2)aran mochten bie 3wiöingc fchulb fein. ßinber bringen es

manchmal fertig, ben kelteren Unfchulb unb ßinblichfeit gu pre=

bigen. 3m ^)üt)nerftall aflerbingS war in biefem Söinter nicht

gut Raufen. (£s war monatelang ju bitter falt gewefen,

fo baß eS nur ®ottl)i!f erträglich fanb. 9lber bie -Dteifterin

hatte nichts bagegen, wenn ftch ber Sehrjunge nach bem Slbenb«

effen eine halbe Stunbe in bie ßüdje fefcte unb ben Suben

Räbchen fchni^te ober ©ammermerfe aufbaute, ©aneben wufch

©retchen Detter unb Schüffein ober ftridte unb erjählte bie

hunbertmal erzählten ©efcbidjten oom Sofeph unb feinen böfen

SBrübern, oom Ulmer Spafc, bom «einen TOofeö im S3infen=
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förbchen unb öom Nürnberger Sridjtcr, bi» bie lefcte #oh(e auf

bem offenen §erb erlogen war.

„93om Nürnberger Strikter! S)ie ©efdnthte meifc ber ^rätle

noch nicht," fagte ©retle, als pe 5um erpenmal bort beifammen

fajjen. „$aS ip eine ©efchichte für grofee Seute.-

„2Bir pnb grofc," bemerften bie 3toiöwge einftimmig

unb legten gleichzeitig il)rc #änbchen auf ben $opf, um bie§

beutlicher ju machen.

„So tm'fl ich fte erjagen/ begann ®retle.

„$ie Nürnberger pnb ganj befonberS fchlaue Seute, jou»

berlich if)r SBürgermeifier. 3)a§ f)at aber feinen guten ©runb.

©ie haben feit öielen, Dielen Söhren einen uralten blechernen

^rid&ter, ben ein ^ejenmeifter gemalt hat. $)en Trichter haben

fie behalten, ben ^ejenmeifter tyaben fie berbrannt."

„3P recht!" fagte Srifcle, fe$r jufrieben mit biefem inter«

effanten Anfang.

„Kummer ©ejenmeifter!" meinte gränjle Derädjtlich.

,,©eit ber 3cit machen fie ben ßeuten ein Meines runbeS

2och in ben $opf. $a§ beforgt ber 93aber."

„Sut'ä meh?" fragte Sränjle.

„©ei ftM!" fagte grille, bejfen Söipegier jefct lebhaft er=

regt mar. @r Ijatte pch erft geftern ein grojjeS Soch in ben

tfopf gefallen.

„Unb fteefen ben Trichter hinein," fut)r ©retle unbefitm=

mert fort. „Unb roaS pe burch ben £>erttttrichter in ben $opf

hineintrichtern, ba§ behält ber SNann mit bem Soct) für immer

unb aüejeit. 60 befamen pe bie aflergelehrtepen unb tlügften

unb ppfpgpen öürgermeifter im ganzen Neich unb mürben eine

grofje, reiche ©tobt; gröfeer als Ulm.

„2öie baS bie SJcemminger höhten, bie auch einmal einen

neuen S3ürgermeifter gemäht hatten *
f^ieften pe einen 93rief

nach Nürnberg, barin ftanb getrieben : bie Nürnberger möchten

«t)t&, $er <5#nett>er oon Ulm I 26
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tynen bod> ben 2rid>ter auf etlidje Sage teilen. 3>ic Nürn-

berger ober fpradfcen: ,2öa§ gdjt unS euer neuer Sürgermeifter

an; unfertljalben fann er fo bumm fein als er »HL 4 $aS

oerbrofj bie ÜRemminger fet)r. Sie befdjloifen, ben Üriajter

felbft ju ^olen unb mit grojjer £eereSmad)t gegen bie oon

Dürnberg ausziehen. $ieS taten fte audj, unb bie 6dmeiber

mit il)rem blauen gäfjnlein füllten oorangel)en, obgleich ftd) bie

efjrfame 3unft mit bem jtüeiten ober britten ^ßlaj begnügen

moflte. 5)er 33ürgermeifier bon Flemmingen aber, bem an bem

Sric&ter feljr Diel gelegen mar, fpra<$: ,Nein, bie ©dmeiber

öoran! <£rftlia) f)aben fie ein tapferes #era, toenn fte es audj

nidjt mijfen, unb jroeitenS, ober eigentlich erftenS fönnen fie

beffer laufen als alle anbern, menn es not tut, fonberlid) menn

fie ben 2Binb im Nttden tyaben. 3$ erhoffe aber, bajj eS nia^t

not tun toirb.'

„2US bie Nürnberger bon all bem Nörten, maren fie audj

nid&t faul unb jogen aus, fidj ber 2Remminger ju ermeljren,

ifjre ©d&neiber ooran. $er 3unftmeifter aber mar ein überaus

fluger 2Rann, benn et mar fdjon einmal SBürgermeifter gemefen.

*Dian fonnte bas Sodj nod) fer)cn, baS ber SBaber gemalt §atte.

3)er ging ju feinem ©djmager, einem Klempner, unb fprad) §u

ifjm: ,©4mager, mad) mir einen feinen $rid)ter fo ungefähr

toie unfer berühmter ©tabttridjter , ben bu in ber fiäbtifdjen

S9ü$erei fcl)en fannft, in einem fdjtoarjen $ift$en, linfS fjinter

ber £üre.' $>ieS tat ber Klempner, unb ber 3unftmeijkr ber

Nürnberger ©dmeiber 50g mit bem neuen Sriajter ju gelb.

„2öie fie nun auf bie SHemminger frieden, liefe ber Nürn-

berger 3unfimeifter feinem SJcemminger Kollegen fagen, er möge

bod& ein roenig Ijerüberfommen $u freunblic&em 3roiegefpräd&,

toie eS guten unb efjrfamen TOctftern gejieme, e^e fte ans 5Mut=

bergiefjen gingen."

„$ut baS mel)?" fragte grüble abermals.
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„©et bod& ("tili!" rief grille aornig, morauf fid) fein

93ruber bidjt an bie (Srjäljlerm fdjmiegte unb hinter ifjrer ©djürje

fjerbor bem grille ©efidjter fa^nitt.

„2Bie fie nun beifammen waten/' fuljr ®retle fort, „gab

er il)m ben fallen £ridjter, ben ber anbre mit bielem $anf

unb großer greube ju fid) ftedfte. $)ann breiten bie 9Rems

minger unter Raufen unb trompeten um unb jogen l)ehn.

Sie Nürnberger aber, bie nidjt totsten, mie ba§ juging, faljen

iljnen mit langen ©cftdötern nad). $enn, fagten fie, fle ljätten

fid) fa>n auf eine große ©djladjt gefreut.

„Run mürben bie 33ürgermeifier in Flemmingen au$ ge=

trichtert , blieben aber fo bumm mie jubor; nur merften fte'S

jefct ni$t meljr, benn fie oerließen fid) auf iljren Sridjter unb

glaubten feft, baß er geholfen ljabe. Unb barauf fommt es

^ainniadiiii) an.

„$>ie <8efdjtd)te ift aber nodj nidjt aus. 211S baS bie

Reutlinger Nörten, fdjidten fie iljren gefd)irfteßen ©pijjbuben

nad) Flemmingen unb ftaljfen ben SJlemmingern il)rcn £rid)ter.

$)a§ mar ein Sommern in ber ©tabt unb ein 3ubilieren in

Reutlingen! ®ort mollten fie fogar eine $anfe§feier galten;

ber §err ©tabtpfarrer bon Reutlingen aber litt es nidjt, bon

megen beS 5)iebftalj)lS. SDer erjie Sürgermeifter , ben fte tridj=

terten, pflanzte Weinberge rings um bie ©tabt. ©ie merfen

aber immer nod) ni$t, baß fie einen fatfdjen Jridjter Ijaben.

Rur bie gremben, bie iljren 2öetn &u berfud)en friegen, merfen'S.

(£r fei beffer als ber ©öflinger, fagen bie Ulmer, benn bie

Ulmer finb Ijöflidje Seute unb Iadjen. Rod) Ijeut aber finb

bie 93ürgermeißer bon Rümberg pfiffiger als alle anbern. 3ejjt

ift'S aus."

„3 totfl au en £ridjter Ijaun!" fagte grille.

„Roa madjt btr berSBaber a&>$ intfopf," marnte gränjle.

„Unb pajj auf, baß bu feinen falfdjen friegft," fügte (Sretle
.
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hinju. „TOr fcheint'S oft, bcm ^rätle ift baS paffiert. (Sr

wiü fo furchtbar gefcbeit fein."

3)abei flog ein gutes, frd^Itd&eS Sachen über baS runbe

(Seficht, in baS SSerblinger immer lieber fal), menn ir)n niemanb

beobachtete. 9cur menn fie oon ©otthilf forachen, fdjlich ber

alte bleiche ©Ratten über bie jungen, mit jebem Sag lieblicher

roerbenben 3%-
©otthilf §atte einen fjarten SBtnter burchgemacht. Oft

fürchteten fie, er toerbe ihn nicht überfielen, obgleich er feiten

flagte. $>afür huftete er um fo mehr. 9lm Sonntag üormittag

nach ber Kirche befuchte ihn 33erblinger jejjt fafi regelmäßig

in bem £äbdjen in ber SRabgaffe unb hQIf ü)m beim 2luS=

beffern feiner Schirme. 5Der Stallmetyer, ber alte $runfen=

bolb, fchlief bann noch feinen SamStagSraufch aus unb

brummte, als ob er fleh ärgerte, wenn er nachmittags in ber

SQBerfftatt herumftöberte unb bie 2ödt)er in ben Schirmen fo

hübfeh geflieft fanb.

©eflern, als Serblinger im fwlbbunfel einer genftemifche

feinen eben erhaltenen 2Bochenlohn §äl)lte — er brauchte nicht

lange baju, obgleich er es mehrmals tat —
, fagte §ran$oi§

ju ihm, baß er ihn morgen abenb, am Sonntag, in bie

©efeüenherberge nehmen toerbe. „deicht in ben (Mbenen

$echt, too bie alten Schlafhauben tytn, fonbern — fannft

bu fchroeigen, ^rätle?"

»34 hoffV ermiberte S3erblinger.

„§anb brauf!" flüfterte grangoiS geheimnisvoll.

33erblinger gab ihm lachenb bie §anb.

„Sag, bei meiner Seele Seligfeit!" brängte ber ©efetle.

„$aran glaubft bu ja boch nicht," meinte ber Sehrjunge.

„Slber bu. Sag»*!"
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iöerblinger jagte c§. 9tm folgenben Sag, nad; bcm 9k#t=

effen, gingen fte auf ben 3^enfpi^en bie Sreppe hinunter unb

311m §au§ IjinauS, anftatt in ifjre $ad)fammer.

„$er Reiftet braust'S nidjt ju ijören," fagte 3?rangoi§,

„unb ber 2fltgefetle fdjläft fd&on Ijalb. $ormittag§ get)t er nodj

immer ins fünfter unb ben Wacf)mittag oerfauft er mit bem

Cefterveidjer. 5)ec 9ftenfd> muß a greub' Ijab'n . . . 2)u foflft

eine ©efeflen^erberg' fetjen, rote bu nod) feine gefeJjen ljaft.

föebellenljerberg' Ijeijjen roir fie audj. SSergijj nidjt, roaS bu

berfprodjen I)aft, roenn bir bein lumpiges fleineS Seben

lieb ift."

35urdj roinflige ©ößdfoen entlang ber öftlia>n Stabtmauer

!amen fie in ein büjtereS alte§ §auS in ber Mfje beS g^bel«

tördjen§, baS. roie mele ®ebäube in Ulm, feine §au§türe ju

tjaben fdjien. SDodj jeigte ein in bie (Stoffe ragenber S3efen,

baß e§ eine €>$enfe roar. $)urdj ein faum bemerfbare§ Seiten«

pförtd^en traten fte in einen ftoeffinfteren (itong, in bem jroei

tmerroartete Sreppenjtufen SBerblingcr ju gafl gebraut Ijätten,

fjätte if)n fein ptjrer ni$t re^tjeitig gefiü&t. $a» ©eräufa)

bradjte etroaS Seben in bie gtnfterniä: eine halblaute, Reifere

(Stimme fragte fdjarf: „2Ber ba?"

„FraternitG !" fagte grangote fjalblaut.

„Wie ift'sr roar bie Antwort, „<Brüberli$feit Reifet e§

^eutc."

„Otinbüiel), ba§ ift baäfelbe," öerfefcte ber ($lfäffer grob,

„tarn, ^rätte."

„^afftert!" fagte bie stimme l)öfltdj. 93erblinger füllte

fid> an ber #anb gefaßt, unb beibe tappten fidj an ber Söanb

roetter. <Dtan l)örte je&t laute Stimmen. 9tad> roenigen

©abritten öffnete fia) eine niebere Stür, burdj bie in trübem

rötlidjen 2i$t fernerer Sabafäqualm aus einer über^ten

Stube brattg.
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©ie traten ein. 9ln einem langen fa&en tüofjl gegen

jwanjtg munberliche ©eftalten, öon benen bie meiften als traurige

ober fomifebe tfarifaturen ber SRenfcbheit gelten fonnien: rote

aitfgebunfene, bleiche abgemagerte ©cftd&tcr
r

firuppige SSörte unb

brutale, unangenehm glattrafierte $innlaben ; alle in ärmlichen,

teilmeife jerlumpten Kleibern, üon benen einige beffere Sage

gefefjen Ratten, lieber bem ©anjen r)ing ein faft unburebbring*

lieber bläuliier $unft, ber SerbiingerS ©rufe in ein heftiges

Ruften öermanbelte. 3n ber Wxik, auf bem $if<h, panb ähnlich

roie in 3«"ft^roergen eine Sabe mit geöffnetem S)edel, feljr

einfach in ber gorm, aber grellrot angeftridjen. 3eber ber

©äfte ^atte feinen $rug S3ier ober ein ©las Wepfelroein üor

fH, unb faft alle minften grangois lärmenb ju.

„3uhe, ber granjoS! SibaHera, ber Sansculotte !"

„$er unb ein ©anSculotte!" Jcbrie ein langer $erl mit

ftruppigem $aarbufch in einem bis an ben §als jugefnöpften

febroarjen föoef, melier einem ©eifilieben gehört $ahm mochte.

@S mar ein ©djaufpieler oom lejjtberfracbten Ulmer ©tabt=

theater. „$er! nichts meiter als ein rabiater Intijünftler!"

„Unb bringt einen 3ungen mit! 2Ba§ foü baS?" fragte

ein Heiner oertoad&fener $nopf, feines 3^i4enS ©efcer beim

amtlichen baürifd&en 3nteüigenjblatt, roo er für eine fjauptfiüfce

oon %f)ton unb Slltar galt.

„SBenn ihr feine Surtgen fyahtn rooflt, fönnt ihr euch alle

auffnüpfen lajfen!" lachte grangoiS, nahm einen leeren ©tuljl

neben ber roten Sabe ein unb bot 59erblinger einen ©i| an

feiner ©eite. „SJcit ©unft, ihr Herren! $ie 3ungen müffen'S

machen, menn mir etwas erleben motten. 34 ftc^c gut für ihn."

„(Sr mirb feine £anbmerfsphrafen nicht loSl" fnurrte ber

6<hmaräberotfte. ,,'rau* mit bem ßieS! $u oerbienjt mehr

©elb, als bu berbienft!"

Sachenb marf grangois jmei 23a$en in bie Sabe.
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„(£ttt>aS WeueS Ijeute?" fragte er feine 9lad)barn.

„2Rit beinen granjofen gel)t'S fajief," brummte ein öier*

fd&rötiger ®rob[dmiieb, bem eS neben bem ©djaufpieler nidjt

ganj roohl ju fein fdjien. „2öo ift eure greifet jejjt? @S

hat feine 9ttcbtigfeit: ber Napoleon tt)irb #aifer unb bie 9te«

publif holt ber Seufel."

,S\xx nidjt bange!" oerfefcte SrangoiS. „3h* Ulmer oer=

ftefjt baS nid&t. ßonful ober taifer, mit ben 3ünften räumt

er auf. $er 3°Pf liegt unter bem Keffer. 3eber 3unge ttrirb

Sfteifter, menn'S ihm gutbünft. $ein TOciflcr hat ausgelernt.

$aS ift mein Güüangelium in jmei ©äfcen, unb fobalb wir

fo toeit ftnb, fd&lag' id) meinen eignen SBerftifdj auf unb fleib'

eu<$ alle in lange &ofen, bajj ihr euch bor feinem #aifer ju

fdjämen brauet. $)ich mach' ich pm Slltgefeflen, Sßrätle, toenn

bu bidj in beiner Dummheit noch baju eigneft."

5lfle Iahten. „SBibat ber ©anSculotte als ^ofenfdmeiber!"

„Gleichheit, Gleichheit!" fuhr grangotS ernfthaft fort.

„$aS mujj uns alle aus bem <$lenb reiben, feg' ich. SQÖir

haben'S lang genug in anbrer 2Beife probiert ; nun fofl'S einmal

fo probiert »erben. (SS hat fich brüben in ^kriS bemährt, unb

roer'S nicht glaubt, toirb ma(fa!riert. Unb geheiratet wirb, mann

unb mo unb mie man nrifl, ob's ber 3unf* gefällt ober nicht.

Sreiljeit! 8?reiheit in Sieb* unb §a&! ^ßaöt nur auf: macht'S

ber ftonful nicht, malt'S ber tfaifer. Wicht ber eure, mof)l=

gemerft. 3n euerm Ulm ift nichts 5U finben als 3öpfe , 3öpfe,

3öpfe! SSon brüben mufj bie ©djere fommen, bie fie abfäbelt,

unb tt>enn bie §aut mitgebt!"

„(5r ^at re$t, ber grangoiS," rief ber $omöbiant unb

fölug mit einem ©tod auf ben 2ifd&, bajs alle Sftüge hüpften.

„SRenfdjenredjte motten mir haben! 2Ber ift bie SKenfchheit?

— $ie Mehrheit! — SBer ijt bie Mehrheit? — 2Bir, bie Slrmen,

bie dlenbcn, bie Sumpen. SßolfSftimme, ©otteSjtimme ! Wicht als
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ob id) nad) unferm Herrgott fragte ; er Ijat aud> nid)t nadjj mir

gefragt. Ob er nn§ bie 5flenf$enredjte gegeben fjat, meifj man

nid)t. Verloren gegangen maren fte jebenfafls, unb gefunben

fjaben fie Öeute, benen er ntdjt grün iß : bet Voltaire unb ber

föouffeau unb anbre grofje TOnner. Sie friegen aber, fte

erfämpfen, für fte bluten unb fterben — Bonner unb £oria!

— unb fterben, ba§ müffen mir !önnen!"

„9tf#t fo laut!" rief ein eben etntretenber #utmad)er*

gefefl, „man l)ört ben £>errn <R0 [QnD auf Der ©äffe braujjen

brüllen, unb er ift ber erjte, baöonjulaufen, »enn'S am Saben

flopft."

„$)er ©pengier (ann fein ungemafcf)ene§ 9ftaul niajt im

3aum galten," flagte ber ©djmarje, fe&r biet leifer; „aber

Patrioten ftnb unb bleiben mir, ob mir laufen ober flehen, unb

anberS mufj e§ merben. SSie e§ mit ber öerrotteten 9teid)§*

ftabt au Gnbe ging, muß es audj) mit bem batyrtfdjen Regiment

geljen! TOtt aöem Regiment. 9Kcnf(t)cnrecr)tc motten mir Ijaben,

feine banrifdben, unb mer uns baju bereift, ift unfer Sreunb

unb Detter, fci'S ein gran^oS ober ein Würfel"

„Wa, baS öerfteljt ftdj," fagte bie fpi|ige Meine ©timme

eine§ entlaffenen ©teuerbeamten, ber ba§ 3U£Wßu§ gttobe nodj

gefireift Ijatte. „3$ moflte, ber Marquis ^3ofa liejje uns mit

feinen alten SWenfdjenred&tcn in töuf). $ann id& fte effen?

ßann \$ fie berfaufen? 9Renfd&cnrc<$t? $afjinter pinft'S fdjon

nad) Sttrannei. ©leidtfjeit, ©leid^eit brausen mir. $eine

9teid>en, feine Firmen mefjr! 9tid)t ein r)albc§ 2)u£enb, bie

fi$ bie 33äudje füllen, unb fed)§l)unbert , bie nidjt fo biel ju

freffen tjaben als bie anbern £unbe. 3dj f)abe fieben ßinber

unb morgen nidjts &u nagen unb ju beigen, ©leid&ljeit ber=

lange idj. 2Benn fte un§ ber ©errgott im Gimmel nidjt gibt,

müffen mir fte uns felbft fabrijieren. ©ie ^aben eine SÄafdjtne

bapt erfunben, brüben überm SRljein, bie fid) bemäljrt !)at."
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gron^ois ötofjte oufjufteljen , um btc oft gefdn'lberte

©uillothte roicber einmal betreiben.

„3§r l)abt alle redjt," fagte ber budflige ©efcer Ijaftig, „barauf

Beruht bic roaljre ©rüberüdjfeit. 34 fenne baS, benn bamit galten

mir qu$ unfer Sntefligenablatt über 2Baffer. 2Ber ba§ nid)t ju*

gibt, roer bic SBrüberlidjfeit nid)t bereljrt mie eine ©ottljeit, mufe

in [ein 3enfeit8 beförbert merben, fo fdjnefl e§ gefjen mag, unb

foH feljen, mie'S brüben ausfielt. 2lffer Aberglauben muf* ab=

gerafft merben, alle ^pfaffcntoirtfd&aft, bie bom Teufel ijt, mag

er f)oIen. 9tid)t, als ob id) an u> glaubte. 34 glaube an ein

einiges, unteilbares 34, unb bamit spunftum. $Ran mujj bie

roal)re SBrüberlidtfeit nur redjt berfteljen. 3d>er fein eigneu

SBruber! $)arin liegt baS ©eljeimniS beS 3ufunftSfiaatS , ber

in Siebe alle SBelt umftfclingt, namentlich bie SBeiber."

Me labten. ®te roufjten, es mar bieS beS 23ucfligen

fd&roadje ©eite, unb baS ©djöne biefer SBerfammlung mar, bajj

jeber feine fdjmadje <5eite natf) oben feljren fonnte, ol)ne fidj

fJörnen ftu müjfen. greiljeit, ©leid$eit, Srüberlidjfeit ! 2Bie

cS audj in befferen Greifen gu gef^eljen pflegt : bie frönen

SBorte beefen alles, unb ade Hämmerten fl4 an bie fdjönen

2Borte, menn bem einen ober anbern ber Patrioten bor iljrem

eignen ©ebrtill bange merben roollte. S)enn eS maren immerhin

$)eutf4e, jumeift <§4roaben, benen ftf)öne Borte, bie fte nidjt

ju Ijanbfyaben miffen, bon jeljer geroaltig imponierten.

Serblinger l)örte rooljl eine ©tunbe lang anbä^ttg ju.

$aS manchmal faft fmnlofe ©efa^mä^, baS rolje ©efd&ret ber

SBeltumftürjler roiberte iljn an, aber er mar audj nidjt ol)ne

©mpfinbung für bie lebenbigen Gräfte, bie am Umfturj ber

alten 3«t arbeiteten. Einiges oon bem, roaS fte ju gall braute,

§atte er, fo jung er mar, am eignen Seib erfahren, mand&eS

audj fdjon gefet)en unb gehört, greiljeit, ©leidet, 53rüber»

lidjfeit! $er l)errlid)e ©tnn, ber in ben Söorten lag, mürbe
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felbft bur* bcn §äfjli*en Särm in bcr bumpfigen Kneipe md)t

erftidt. (Sin= ober jmeimal ^atte er oerfudjt, ein 2Bort, eine

grage einjuf^ieben, aber balb genug erfannt, bafc es beffer war,

fi* rut)ig ju behalten, unb meljr unb meljr erfaßte il)n eine

tiefe SSerftimmung , eine ungebulbige STrourigfeit , bie er ft*

!aum erf(ären lonnte. <Sd)liejjli* bat er gron^oiS um ben

§au§f*lüffel. (5r wollte tfjn in ber $üre ftedfen laffen . . .

3fjm fei übet. $er (Slfäffer la*te. „2Ba§, S3ub? 3ft bir ber

Stabaf ju ftarf, ber l)ier geraupt wirb? ©ib Oba*t! SBenn

ber Napoleon erft $>err im Sanb ift, raupen wir alle nod) ein

ganj anbre§ ßraut : ^ßuloer unb ©tut. Sauf unb fd&roa^ nidjt,

wenn bir bein Öeben lieb i(l."

(Sr ging gerabenwegS, foweit gerobe 2Bege im alten Ulm

möglidj waren, na* bem $aubengäfj*en , aber langfam unb

nac^benUicr) , benn §erj unb $opf waren iljm ju Doli. §atte

ifm, wa§ biefe fieute wollten, fo unruhig gemalt? konnten

fie mit iljrem wirren (SefdjwäJ eine alte 2Belt über ben Raufen

werfen unb eine neue aufbauen? Bar ba§, waS i^nen öor=

f*webte, beffer als ba§ 33eftel)enbe, fo jämmerli* biefeS war?

Söufjten fte überhaupt, was fie wollten? ©ie Ijiejjen ftdj

Patrioten unb wollten nidjts oon einem eignen 23aterlanb

wijfen. 9flan munfelte in ber ©tabt f*on feit Sorten, bafj

arme, Ijalboerfjungerte Seute unb üerlommene „©ubjefte" ba

unb bort tfjre S3erfammlungen gelten. $o* au* anbre, fowoljl

fdjleajterer al§ befferer 9lrt, bie an ber eignen §eimat üer=

zweifelten, erwarteten ba§ $eil Don granfrei*, wo Seute, bie

au§|aJ)en wie bie, weldjen er Ijeute begegnet war, einen $fjron

umgeftürjt, einen ßönig hingerietet unb eine ftepublif gef*affen

fjatten, bor ber ade SQBelt ju gittern begann. Smmer wieber

Hangen iljm bie großen 2Borte in ben Oljren. „ftetn unb aber.
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mals nein!" fagte er fu$ bann ebenfooft. „$)ie Rettung mujj

aus anbrer 9tidjtung, mit onbern TOtteln, öon onbern Seuten

fommen. (SS regte fi$ ja überall in ber 2Belt, anbersroo,

anberS. Sebermann f$ien ju füllen, ba& man an ber 8d>roefle

einer neuen, großen 3eit ftanb. Slber fo? Wein!"

$)ann, als er baS einfame Sidjt auf bem TOnfterturm

über ben fdjroarjen (Siebelbädjern erblidfte, backte er an feinen

greunb, ben Surmroart. $er Ijatte anbre (Sebanfen. Sag bie

Rettung nidjt biel meijr im Staffen als im 3erfrören? 3n

all bem (Srofjen unb leiten, baS fleißige $)änbe unermübltdjer

(Seijier an allen ©den unb (Snben ber 2Belt entbeeften, erfanben,

fduifen? konnte man bann baS ganje 3wftörung§roerf nid)t

pd) felbft überlajfen? konnte baS ganje Sftenfdjenbafein nid&t

eine anbre gorm annehmen, reifer, freier, fröt)ttdt>cr werben,

roenn toir bie Gräfte ber ftatur roirfüd) bel)errfd)tcn ; roenn mir

jum 93eifpiel — ba !am ber alte ©ebanfe mit aller 5flad)t

jurücf — , roenn roir roären roie bie Sögel unb, loSgelöft bon

ber ($rbe, fliegen fönnten, rooljin mir roollten. (Sr Ijatte feit

Monaten nicr)t mefjr baran gebaut unb fdjlug ftd& auf bie (Stirn,

„ßinbsfopf, ßinbsfopf!" ©ann lief er fdmeller, als rootIte er

bem ©ebanten entlaufen, unb bog in baS Saubengäfjdjen ein.

ßrftaunt falj er 33odell)arbtS $auStüre Ijalb offen fielen

unb erfcfjraf, als il)m unter berfelben (Bretle entgegentrat.

„3* $ab' biet, erwartet — o roie!" fagte pe mit ieifer,

bebenber ©timme unb faßte feine §anb. „$omm! ©dmell!

3n ben p^nerftatt!"

„2öaS fod i* bort?"

„©efjen — fjelfen! ©dmeH, ti? eS ju fpät ift."

©ie 50g ifjn fort, oljne ein roeitereS 2öort ju fagen, unb

er folgte rotHig genug, ©ie fd&lüpften, roie fk es fo oft getan

Ratten, in ben rounberlidjen 33au unb baS $reppd>en hinauf.

(§S roar Ijell genug; im oberen ©tod brannte bie alte Sampe.
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Dort, auf bcm Strot) in bcr Hinteren (Sde ihrer „fdjönen

©tube", lag ©ottr)ilf, forgfältig in eine Decfe gehüllt, toie es

fdjien, fdjlafenb.

Sic tnicten beibe bor bem ärmlid&en Sager nieber unb

blidften bange in bie bleiben, abgewehrten 3üge beS Knaben.

33erblimjer fat) jejjt, bafj bieS etroaS anbreS mar als ein ein»

fad&er 6d)laf. 9luf ber ©tirne §atte ber 93erouf$tlofe eine offene

SQBunbe, bie jeboch ju bluten aufgehört Ijatte; an feinen Sippen

bagegen fingen Blutstropfen, ©retle beugte ftdt) über Um

unb reifste mit ber ©djürae bie tropfen tt)eg. Sin fcampf=

IjafteS 3uden ging burdj ben ganzen Körper, unb auch fte

würbe gefcbüttelt oon ber 9Jtür)e, bie fie fid& gab, baS ©djluchäen

ju unterbrüefen.

w©o liegt er feit einer ©tunbe," flüfterte fte. „34 roufete

mir nicht ju Reifen. 2Bir finb fo ganj allein. 3* martere auf

biet)."

„9fl>er,
w

fagte SBerblinger, ber fich ju fäffen, ju uerftehen

fuchte, „toie !am er r)iert)er?"

„34 t)atte gerabe bie ßinber ju SBctt gebracht. 25a flopft'S.

34 hinunter; benfe an ni4ts 33öfeS. Da lehnt er an ber $ür,

faum mehr imftanb, ju fielen ;
feine Kleiber najj, als ob er in

einem $Ia£regen gejtanben hätte, unb es t)at feit ©tunben nidjt

geregnet, bie ©tirne blutig. Das l)abe fein SJcetfier mit einem

JBierfrug getan, weil er ju fpät na4 #auS gefommen fei unb

ätoet ©4irme nidjt fertig toaren. 3u guter le§t r)ab* er ir)n auf

bie ©äffe geworfen, unb toie er mir baS ergäbt, ljuftet er auf

einmal rote toll. Dann fam ein ganjer Strom 33lut aus feinem

9Jcunb, unb er taumelte, toie roenn er juoiel getrunlen hätte:

©ott^ilf unb $rinfen! Da f)ab
}

idt) ben lieben ©ort um §üfe

unb ßraft angerufen, Srect)tle, unb er t)at mir #raft gegeben,

fo bajj i4 it)n bis hierher fdjleppen fonnte. 2lu4 mar er noch

nid&t ganj roeg unb half mit, fo gut eS ging. (Srjr als ich tym
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fein (Strohlager gemadjt unb er ein wenig gebetet hatte, fanf

er ganj jufammen. ©o liegt er jefct unb rührt fi4 ni$t mehr."

„(St atmet," fagte 53erblinger, „er ftirbt no4 ni4t."

„2Bie ©Ott »18,* berfefcte ©rette. „34 glaube, er ftirbt."

„Bijfen fie e§ broben?" fragte ber 3unge na4 einer langen

^aufe.

„#ein 9Jlenf4 §at etwas gehört, ©ie f4lafen alle."

„©ott t$ — bie Sfleifterm...?"

„Wein," fagte ©rette ^ajtig. „Bas fönnten fie mafcn?

34 habe im Sunbeltjaufe gefehen, wie man jlirbt. Sang fann'S

ni4t mc^r bauern. Safe ihn feinem £>eilanb,"

• Söieber folgte eine lange ^paufe. $)a J)lö£li4 f41ug ber

3unge bie grofjen klugen weit auf unb |"ah ruhig, nur et»a§

erjiaunt um fi4- ©ein SBIicf ruhte juerft auf feiner ©4wefter

unb fiel bann auf Serblinger. (Sin freunblid&eS Säbeln bewies,

bajj er wufjte, wo er war.

„£>ier ijt gut fein, ruhig unb troefen," flüjterte er faum

hörbar. „§ier möchte idj fOlafen, für immer fOlafen."

(Sr öerjua^te ft4 auf^uridjten. ©ein 5«unb legte baS

©troh unter feinem $opf jurecht unb brürfte ihn fanft aufs

Sager jurüdf.

w53leib nur ruhig liegen/' fagte er, „fo ruhig als möglidj.

$u foüft hier f4lafen, folang bu millft."

$)a flacferte eS in feinen klugen auf wie ein irres geuer.

ta) berfteh' jefct — ich tücife aHeS. — Sßarum,

warum? ©retle, ich & «nblich gefunben; ein 9hiber fleht

brauf unb iji ein ßreuj geworben. — 34 weife jejjt, fie f4läft

trodfen unb warm unb ift glüdli4- ©lücfli4er als hi**- ©ie

f4icft bem 33ater ©rüfje hwunto na4 ©rein unb er h«auf.

$ie SOßeHen murmeln unb murmeln — unb beforgen baS.

— Gine ©tunbe lang höbe i4 mit ihr gefpro4en. $om
Söarum wollte fie ni4tS wiffen, aber wie fie tröften fann! —
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Statin roinfte pe mir, imb idj fiel in§ 2Bo(fer. $)u, e§ mar

feilt; fo falt lote bamate, als fic bon uns ging. Da tt>oHt'

idj ni#t. — 3efct minft fte mir roieber, unb — unb

id& miH."

Sil Eugen fd&toffen fl*. (Sin IjaftigeS Sitmen fd&ttttelte

ben ganjen Körper. Serblinger faßte bie £änbe, bie unftet

auf ber Dede Ijin unb fjer irrten, ©retle füßte bie ©djroeiß*

tropfen bon feiner ©tirn. Dann trat mieber unter heftigem,

qualöoflem Ruften etroaS SBIut auf feine Sippen, roorauf er

erfdjöpft $urüdfanf. lieber fdjtidj eine 35iertelfiunbe in Banger

©title batyn. Dann, oljne bie Otogen ju öffnen, fagte er feft

mit feiner alten natürlichen ©timme: „33re$t(e!"

SBerblinger beugte fiel) ju iljm nieber.

,,©prid& leifer," fagte er, „idj tjör' bidt) gut."

„33red)tle, i$ gelje I)eim ju meiner Butter. 3a) muß;

aber idj bin fro§, fo frofj! 9ta — bu meifct nodj, maS bu

mir t>erfprodjen Ijaft."

„ÖHaubj: bu, idf) Dergeffe baS?" fragte SBerblinger mit

Jjalberßidter ©timme unb fudjte mit ber ßinlen nadj (SretleS

§anb. „Du fannjl ruljig fjeimgel)en. Du berläßt eine böfe

SBelt, Iieblofe ÜJcenfdjen, Drud unb Drang. Du fannft ru!)ig

nad& §aufe geljen."

„$)att au§, (Sketle, t)alt auSl" rief er plöjjlid) laut, inbem

er bie gefalteten ©änbe mie in heftigem ©djmers gegen bie

53ruft brüdte.

GJretle, in ber Slngjt i^reS #erjenS jefct laut fdjluc^enb,

legte bie ifjren über bie feinen.

,,©el), ©ottyilf!" fagte Serblinger, ben baSSeib ber ©tunbe

berroirrte. „Drüben finb feine ©ajmerjen meljr. Drüben ift

$reii)eit unb ©Ieidt)f>cit unb Srüberlid&feit.''

„3* m\% baß mein Grlöfer lebt," flüjierte ©ottyilf. Dann

nod) ein ©toß. ©ein 2ltem
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©retle war eine 2Jlinute gan& füll unb fjordjte. $>ann

warf fte fi$ über ben %oim unb fd&fudjäte jum ^erjbredjen.

SBerblinger blieb neben tyr auf ben Sfttien. 9U§ fie ruhiger ju

weinen fdjten, legte er feine §anb auf ifjre ©d&ulter unb richtete

fie auf.

©ie legte beibe §änbe auf bie weit offenen 2(ugen be§

Kruberg.

„$a§ mujs man tun/ Jagte fie mit ber föulje, mit ber

man eine $flid)t erfüllt. „2)ie Soten wollen fdjlafen."

„Unb was fofl id> tun? S9ei bir bleiben?" fragte S3erb»

linger, bereit ju allem, was bem armen 9ftäbd)en bie fernere

©tunbe erträglittjer madjen fönnte.

,,®el) jum 9)tagifter $rummad&er," fagte fte. „3$ weiji,

ber toirb un§ Reifen."

2öie ru^ig fie f$ien; er aber tonnte nid)t anber§. $>a§

2öel) be§ 2eben§, bie Sitterfeit beS 2obe» jog bie armen $inber

^ufammen; ober war eg bie 2Wgewalt ber Siebe, ber Siebe,

bie ben £ob übertoinbet, einer Siebe, bie nid&t oon biefer (£rbe

ift? &r sog'(Sretle an ftd) unb ffijjte fte, unb baS 9M)d>en

fing wieber an, bitterlich ju weinen.

SDann ging er, ben ^ßeftüenjiariuS ju werfen. (£§ war

fein erfter S3efu$ feit ber Slaubeurer 3eit. <$r Ijatte fein

$erfpre<$en gehalten. $ie brei SSinter waren oorüber.
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